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VERZEICHNIS
DER

MITGLIEDER DER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

AM I. .1 IM'AI! 1919

1. BESTÄNDIGE SEKRETARE
Gewollt vnn der Datun

Hr. Die/s phil.-hist. Klasse 1895 Nov. 27

- von Waldryer-Rartz . . phys.-math. - 1896 .lau. 20

- Roelhe phil.-hist. - 1911 Aug. -"•>

- Planck phys.-math. - 1912 Juni 1!»

2. ORDENTLICHE MITGLIEDER

Physik»Hi>oh-m«lhera»tj i
EU Philosophiseh-bistoriscbe Klasse Datum der Ri I

Hr. Simon Sc/iwendener 1879 Juli 13

Hr. Tiermann Die/s . . . . 1881 Aug. 15

- Wilhelm von Waldeyer-Harlz 1884 Febr. 18

- Franz Eilhard Schubse 1884 Juni 21

- Otto Hirschfeld .... 1885 .März 9

- Eduard Saclia'u .... 1887 Jan. 24

- Adolf Engler 1890 Jan. 29

- Adolf von Uarnack . . 1890 Febr. 10

Hermann Amandus Schwarz 1892 Dez. 19

- Emil Eischer 1893 Febr. (i

- Oskar Ilertwig 189:5 April 17

- Max Planck 1894 Juni 11

- Carl Stumpf 1895 Febr. 18

- Adolf Erman 1895 Febr. 18

- Emil Warburg 1895 Aug. 13

Ulrich von \Tllamoiffils-

Moellendorff 1899 Aug. 2

- Heinrich Müller-Breslau 1901 Jan. 14

- Heinrich Dressel .... 1902 Mai 9

- Konrad Burdach .... 1902 Mai 9

- Friedrich Schottky ,
1903 Jan. 5

- Gustav Roelhe 1903 Jan. 5

- Dietrich Schafer .... 1903 Aug. 4



Physikalisrk-mathematisrbe Klasse Pliilosophisch-historisrhc Klasse Datum der Bist&ii:

Hr. Eduard Meyer 1903 Aug. 4

- Wilhelm Sc/iMke .... 1903 Nov. 16

- Alois Brandt 1904 April 3

Hermann Struve . . • 1904 Aug. 29

Hermann Zimmermann 1904 Aug. 29

Walter Nernst 1905 Nov. 24

Max Bubner 1906 Dez. 2

Johannes Ort], 1906 Dez. 2

Albrecht Penck 1906 Dez. 2

- Friedrich Midier .... 1906 Dez. 24

Andreas Heusler . . 1907 Aug. 8

Heinrich Rubens 1907 Aug. 8

Theodor Liebisch 1908 Aug. 3

- Eduard Seier 1908 Aug. 24

- Heinrich Lüders .... 1909 Aug. 5

- Heinrich Morf 1910 Dez. 14

Gottlieb Haberlandt 1911 Juli 3

- Kuno Meyer 1911 Juli 3

Benno Erdmann . . . . 1911 Juli 25

Gustav Hellmann 1911 Dez. 2

- Emil Seckel 1912 Jan. 4

Johann .Jakob Maria de Groot 1912 Jan. 4

- Eduard Norden . . . . 1912 Juni 14

- Karl Schuchhardi . . . . 1912 Juli 9

Ernst Beckmann 1912 Dez. 11

Albert Einstein 1913 Nov. 12

- Otto Hinlze 1914 Febr. 16

Max Sering 1914 März 2

- Adolf Goldschmidt . . . 1914 März 2

Fritz Häher 1914 Dez. 16

- Karl lloll 1915 Jan. 12

Friedrich Meinecke . 1915 Febr. 15

Karl Correns 1915 März 22

- Hans J>ragendorff . 1916 April 3

- Paul Kehr 1918 März 4

- Ulrich Stutz 1918 März 1

Ernst Heumann . 1918 März 4

- Michael Tangl 1918 März 1

Karl Heider 1918 Aug. 1

Erhard Schmidt 1918 Aug. 1

Gustav Midier 1918 Aug. 1

Iiudolf Fiele 1918 Aug. 1

(Die Adressen der Mitglieder s. S. XII.)



3. AI s\\ iRTIGE MITGLIEDER

Pbjnluliseh-m«lhi i Philoaop Urigimg

Hr. Theodor Nöldeke in Straß-

burg 1900 März 5

Friedrich bnhoof-litumer in

Wintert hur 1900 März 5

Vatroslao von Jagte in Wim 1908 Sept. 25

Panagiotii Kabbadias in

Athen 1908 Sept. •-'•")

Lord Rayleigh in Withaiu. Kssex 1910 A pril (>

- //w/o Schuchardi in Graz . 1912 Sept. 15

1. EHRENMITGLIEDER
Datum der ll.-si.lii

Hr. Max Lehmann in Göttingen l'vs i Jan. -4

- Max Lenz in Hamburg 1896 Dez. 14

- Willtelm Branca in München 1899 Dez. 18

Hugo Graf von und ~u Lerchenfeld in Berlin 1900 März 5

Hr. Richard Schöne in Berlin 1900 .März 5

Konrad von Studt in Berlin 1900 März 17

Bernhard Fürst wwi Bülow in Klein-Flottbek bei Hamburg 1910 Jan. 3]

Hr. Heinrich Wölffiin in München 1910 Dez. 14

- August ron Trott zu Sah in Kassel 1914 März 2

Rudolf von Valentin! in Potsdam 1914 März 2

Friedrich Schmidt in Berlin 1914 März 2

- Richard WiUstütter in München 1914 Dez. lti



5. KORRESPONDIERENDE MITGLIEDER

Physikal isch-matlie in et tische Klasse
Datum der Wahl

Karl Frhr. Auer von Wehbach auf Schloß Welsbach (Ränften) 1913 Mai 22

Hr. Oskar Bnfdd in Berlin 1899 Jan. 19

Heinrich Bruns in Leipzig 1906 Jan. 11

- Otlo Bütschli in Heidelberg 1897 März 11

Giacomo Ciamician in Bologna 1909 Okt. 28

William Morris Davis in Cambridge, Mass 1910 Juli 2S

Ernst Ehlers in Göttingen 1897 Jan. 21

Roland Baron Eötvös in Budapest 1910 Jan. 6

Hr. Max Färbringer in Heidelberg 1900 Febr. 22

Sir Archibald Geilcie in Haslemere, Surrey 1889 Febr. 21

Hr. Karl von Gotbel in München 1913 Jan. 16

Camillo Golgi in Pavia 1911 Dez. 21

Karl Graebe in Frankfurt a. M 1907 Juni 13

Ludwig von Graff in Graz 1900 Febr. 8

Julius Edler von Bann in Wien 1889 Febr. 21

Hr. Sven Hedin in Stockholm 1918 Nov. 28

- Viktor Ilensen in Kiel 1898 Febr. 24

- Ricliard von llertwig in München 1898 April 28

- David Hilbert in Göttingen 1913 Juli 10

- Hugo Hildebrand Uildebrands.-on in Uppsala 1917 Mai 3

Emanuel Kaysei- in München 1917 Juli 19

- Felix Klein in Göttingen 1913 Juli 10

Leo Koenigsberger in Heidelberg 1893 Mai 4

Wilhelm Körner in Mailand 1909 Jan. 7

- Friedrirh Kästner in Bonn 1910 Okt. 27

- Philipp Lenard in Heidelberg 1909 Jan. 21

- Karl von Linde in München 1916 Juli 6

- Gabriel Lippmann in Paris 1900 Febr. 22

- Hendrik Antoon Lorentz in Haarlem 190") Mai 4

- Felix Marchand in Leipzig 1910 Juli 28

- Friedrich Merkel in Göttingen 1910 Juli 28

- Franz Mertens in Wien 1900 Febr. 22

- Alfred' Gabriel Nathorst in Stockholm 1900 Febr. 8

Karl Neumann in Leipzig 1893 Mai 4

- Max Noether in Erlangen 1896 Jan. 30

- Wilhelm Ostwald in Groß-Bothen, Kgr. Sachsen . . . 1905 Jan. 12

- Wilhelm Pfeffer in Leipzig 1889 üez. 19

- Edward Charles Pickering in Cambridge, Mass 1906 Jan. 11

Georg Quincke in Heidelberg 1879 März 13

- Ludwig Radlkofer in München 1900 Febr. 8



Ph y si Isal isch-ma t Ive

m

b ti »che Ria
ein WM

Hr. Gustaf Retsws in Stockholm 1893 Juni I

- Theodore William Bichards in Cambridge, Mass 1909 Okt. 28

- Wilhelm Konrad Röntgen in München IS9C März 12

- FPU/«?//» Boux in Halle a. S 1916 Dez. II

- Georg Ossian Sars in Christian ia 1898 Febr. '24

- (hwald Schmiedeberg in Straßburg 1910 Juli
-

JN

- 0«ö >V/Wf in Jena 191G Juli G

Hugo von Seeliger in München 1906 Jan. II

Emest Solvay in Brüssel 1913 Mai 22

- Johann Wilhelm Spengel in Gießen 1900 Jan. 18

Sir Joseph John Thomson in Cambridge 1910 Juli 28

Hr. (instar ran Tscliermak in Wien I8S1 März .'!

- Woldemar Voigt in Göttingen, . . .
' 1900 März S

Hugo de Vries in Lunteren 191 15 Jan. l(i

Johannes Diderik ran der Waals in Amsterdam 1900 Febr. -'-

- Otto Wallach in Göttingen 1907 Juni V.\

Kugemus Warming in Kopenhagen IS99 Jan. 19

- Emil Wuchert in Göttingen .1912 Febr. 8

- Wilhelm Wien in Würzburg 1910 Juli II

- Edmund B. Wilson in New York 1913 Febr. 20

Philosophisch-historische K 1 ;i s * e

Hr. Karl von Arnim in München 1900 Jan. 18

Klemens Baeumker in München 1915 Juli S

Friedrich von Bezold in Bonn 1907 Febr. 14

- Joseph Bidez in Genl 1914 Juli 9

- James Henry Breasted in Chicago 1907 Juni 13

- Harry Breßlau in Straßburg 1912 Mai 9

- Rene Cagnat in Paris 1904 Nov. 3

- Arthur Chuquet in Villemomble (Seine) 1907 Febr. 14

- Franz Cumont in Koni 1911 April 27

Louis Duchesne in Rom 18!)!'. Juli 20

- Frans Ehrte in Rom 1913 Juli 24

Paul Foucart in Paris 1881 Juli 17

Sir James George Fräser in Cambridge 1911 April 27

Hr. Wilhelm Frähner in Paris 1910 Juni 23

- Percy Gardner in Oxford 1908 Okt. 29

Tgnaz Goldsilur in Budapest 1910 Dez. 8

Francis L/eice//i/n t'irifßtli in Oxford 11)0(1 Jan. 18

Ignazio Guidi in Rom 1904 Dez. 15

- Georgias N. Hatsidakis in Athen 1900 Jan. IS

Bernard Haussoullier in Paris 1907 Mai 2

Johan Ludoig Heiberg in Kopenhagen 1896 März 12



VI

Philosophisch-historische Klasse
Datum der Wahl

Hr. Antoine Heron de VUlefosse in Paris 1893 Febr. 2

- Harald Hjärne in Uppsala 1909 Febr. 25

- Maurice Tlo/leaux in Versailles 1909 Febr. 25

Christian Hülsen in Hoheneelc bei Ludwigsburg . . . 1907 Mai 2

- Hermann Jacobi in Bonn 1911 Febr. 9

- Adolf Jülicher in Marburg 1906 Nov. 1

Sir Frederic George Kenyon in London 1900 Jan. 18

Hr. Georg Friedrich Knapp in Straßburg 1893 Dez. 14

- Axel Kock in Lund 1917 Juli 19

Karl von Kraus in M uneben 1917 Juli 19

Basil Latijschew in St. Petersburg 1891 Juni 4

- Friedrich Loofs in Halle a. S 1904 Nov. 3

Giacomo Lumbroso in Rom 1874 Nov. 12

Arnold Luschin von Ebengreuth in Graz 1904 Juli 21

- John Pentland Mahaffy in Dublin 1900 Jan. 18

Wilhelm Meyer-Lübke in Bonn 1905 Juli 6

Ludwig Mitteis in Leipzig 1905 Febr. 16

- (ienrg Elias Müller in Göttingeu 1914 Febr. 19

- Karl von Müller in Tübingen 1917 Febr. 1

- Samuel Midier Frederikzoon in Utrecbt . 1914 Juli 23

- Franz Praetorius in Breslau 1910 Dez. 8

- Pio Rajna in Florenz 1 909 März 1

1

- Moriz Bitter in Bonn 1907 Febr. 14

- Karl Robert in Halle a. S 1907 Mai 2

- Michael Rostowzew in St. Petersburg 1914 Juni 18

Edward Schröder in Göttingen 1912 Juli 11

- Eduard Schwarlz in Straßburg 1907 Mai 2

- Bernhard Seuffert in Graz .. 1914 Juni 18

Eduard Sievers in Leipzig 1900 Jan. 18

Sir Edward Maunde TJiompson in London 1S95 Mai 2

Hr. Vilhelm Thomsen in Kopenhagen 1900 Jan. 18

- Ernst Troeltsch in Berlin 1912 Nov. 21

- Paul Vinogradoff in Oxford 1911 Juni 22

Giralamo Yitelli in Florenz 1897 Juli 15

- Jakob Wackernagel in Basel 1911 Jan. 19

- Adolf Wilhelm in Wien 1911 April 27

Ludvig Wimmer in Kopenhagen 1891 Juni 4

- Wilhelm Wundt in Leipzig 1900 Jan. 18



[NHABEB DER BB IDLEY-MEDAILLE

Hr. Friedrich Küstner in Bonn (1918)

INHABER DER HELMHOLTZ-MEDAILLE

1 1

1

Santiago Ramön Cajai in Madrid (1905)

- Emil Fischer in Berlin (1909)

- Simon Schwendener in Berlin (1913)

- Max Planck in Berlin (1915)

- Richard von Hartwig in München (1917)

INHABEB DER LEIBNIZ-MEDAILLE

ii. Der Medaille in Gold

Hr. James Simon in Berlin (1907)

- Ernest Solvay in Brüssel (1909)

- Henry T. von Böttinger in EllJerfeld (1909)

Joseph Florimond Duo de Loubat in Paris (1910)

llr. Hans Meyer in Leipzig (1911)

Frl. Elise Koenigs in Berlin (1912)

Er. Georg Schwein/urth in Berlin (1913)

- öffo com Sehjerning in Berlin (10 IG)

Leopold Koppel in Berlin (1917)

Rudolf Havenstein in Berlin (1918)

4. Der Medaille in Silber

llr. /w/>7 Alexander von Martins in Berlin (1907)

- Adolf Friedrich Lindemann in Sidmouth, England (1907)

- Johannes Bolte in Berlin (1910)

- A/£ert ixmj /.«' (07 in Berlin (1910)

- Johannes llherg in Leipzig (1910)

1/rtj Wellmann in Potsdam (1910)

- Robert Koldewey in Babylon (1910)

Gerhard Hessenberg in Breslau (1910)

FFerner Janensch in Berlin (1911)

- //i7/(.< Osten in Leipzig (1911)

Robert Davidsohn in München (1912)

.Y. </V Gfaris Davies in. Kairo (1912)

Edwin Ilennig in Tübingen (1912)

- //w/o ifa^e in Hannover (1912)

- Josef Emanuel Hibsch in Tetschen (1913)

- Karl Richter in Berlin (1913)

- Hans Witte in Neusrrelitz (1913)

- Georg Wolff in Frankfurt a. M. (1913)

Walter Andrae in Assur (1914)

Erwin Schramm in Dresden (1914)



vin

Hr. Richard Irvine Best in Dublin (1914)

- Otto Basc/nn in Berlin (1915)

- Albert Fleck in Berlin (1915)

- Julius Uirschberg in Berlin (1915)

- Hugo Magnus in Berlin (1915)

BEAMTE DER AKADEMIE

Bibliothekar und Archivar der Akademie :

Archivar und Bibliothekar der Deutschen Kommission: Dr. Behreua.

Wissenschaftliche Beamte: Dr. Dessau,Vvof.— Dr. Harms, Prof. — Dr. von Fritze,

Prof. — Dr. Karl Schmidt, Prof. — Dr. Frhr. Hil/er von Gaerlringen, Prof.

— Dr. Ritter, Prof. — Dr. Apstein, Prof. — Dr. Pcwtsch. —- Dr. Kuhlgatz.

VERZEICHNIS
DER KOMMISSIONEN, STIFTUNGS-KURATORIEN USW.

Kommissionen für wissenschaftliche Unternehmwngen der Akademie.

Acta Borussica.

Hintze (geschäftsführendes Mitglied). Meinecke. Kehr.

Ägyptologische Kommission.

Erman. E. Meyer. W. Schulze.

Außerakad. Mitglieder: Junker (Wien). H. Schäfer (Berlin). Sethe

(Göttingen). Spiegelberg (Straßburg).

Corpus inscriptionum Etrusearum.

Diels. Hirschfeld. W. Schulze.

Corpus inscriptionum Latinarum und Griechische Münzwerke.

Hirschfeld (Vorsitzender, leitet die epigraphischen Arbeiten). Dragen-

dorff (leitet die numismatischen Arbeiten). Diels. von Wila-

mowitz-Moellendorff. Imhoof-Blumer (Winterthur). Schöne

(Berlin).

Corpus medicorum Graecorum.

Diels. Sachau. von Wilamowitz-Moellendorff.

Deutsche Geschichtsquellen des 19. Jahrhunderts.

Roethe. Schäfer. Hintze. Serins:. Holl. Meinecke.



Deutsehe Kommission.

Roethe (geschäftsführendes Mitglied). Diels. Burdach. W. Schulze.

Heusler. Morf. Hintze. Kehr. Schröder (Göttirigen). Seufferl

(Graz).

Dilthey-Koramission.

Erdmann (geschäftsführendes Mitglied). Diels. Stumpf. Burdach.

Roethe. Seckel.

Geschichte des Fixsternhimmels.

Struve (geschäftsführendes Mitglied). (. Müller.

Außerakad. Mitglied: Cohn (Berlin).

Politische Korrespondenz Friedrichs des Großen.

Hintze (geschäftsführendes Mitglied). Meinecke. Kehr.

Fronto-Ausgabe.

Diels. Hirschfeld. Norden.

Herausgabe der Werke Wilhelm von Humboldts.

Burdach (geschäftsführendes Mitglied), von Wilamowitz-Moellendorff.

Meinecke.

Herausgabe des Ibn Saad.

Sachau (geschäftsführendes Mitglied). Krman. W. Schulze. F. W.
K. Müller.

Inscriptiones Graeeae.

\<in Wilamowitz-Moellendorff (Vorsitzender). Diels. Hirschfeld.

\V. Schulze.

Kant-Ausgabe.

Erdmann (Vorsitzender). Diels. Stumpf. Roethe. Meineeke.

Außerakad. Mitglied: Menzer (Halle).

Ausgabe der griechischen Kirchenväter.

von Harnack (geschäftsführendes Mitglied). Diels. Hirschfeld. von Wi-

lamowitz-Moellendorff. Holl. Loof's (Halle). Jülicher (Marburg).

Außerakad. Mitglied: Seeck (Münster), für die Prosopographia imperii

Roman i saee. IV— VI. 4

Leibniz-Ausgabe.

Erdmann (geschäftsführendes Mitglied). Schwarz. Planck, von Har-

nack. Stumpf*. Roethe. Morf.



Nomenciator animaliuin generuin et subgenerum.

von Waldeyer-Hartz. Heider.

Orientalische Kommission.

E. Meyer (geschäftsführendes Mitglied). Diels. Sachau. Erman.

W. Schulze. F.W. K. Müller. Lüders.

Außerakad. Mitglied: Delitzsch (Berlin).

„Pflanzenreich".

Engler (geschäftsführendes Mitglied). Sehwendener. von Waldeyer-

Hartz.

Prosopographia imperii Romani saee. I— III.

Hirschfeld. Dressel.

Strabo-Ausgabe.

Diels. von Wilamowitz-Moellendorff. E. Meyer.

„Tierreich",

von Waldeyer-Hartz. Heider.

Herausgabe der Werke von Weierstraß.

Planck (geschäftsfiihrendes Mitglied). Schwarz.

Wörterbuch der deutsehen Rechtssprache.

Roethe (geschäftsführendes Mitglied).

Außerakad. Mitglieder: Frensdorff (Göttingen), von Gierke (Berlin).

Huber (Bern). Frhr. von Künßberg (Heidelberg). Frhr. von

Schwerin (Straßburg). Frhr. von Schwind (Wien).

Wissenschaftliche Unternehmungen^ die mit der Akademie

in Verbindung stehen.

Corpus scriptorum de musica.

Vertreter in der General-Kommission : .Stumpf.

Luther-Ausgabe.

Vertreter in der Kommission: von Harnack. Burdach.

Monumenta Germaniae historica.

Von der Akademie gewählte Mitglieder der Zentral-Direktion : Schäfer.

Hintze.



Thesaurus der japanischen Sprache.

Sachau. W. Schul/,.. K. W. K. Müller.

Sammlung- deutscher Volkslieder.

Vertreter in der Kommission: Roethe.

Wörterbuch der ägyptischen Sprache.

Vertreter in der Rommission: Erman.

Bei der Akademie errichtete Stiftungen.

Bopp-Stiftung.

Vorberatende Kommission (1918 Okt.—1922 Okt.).

W. Schulze (Vorsitzender). Lüders (Stellvertreter des Vorsitzenden).

(Schriftführer). Roethe. K. Meyer.

Außerakad. Mitglied: Brückner (Berlin).

Charlotten-Stiftung für Philologie.

K nmmission.

Diels. Hirsch fehl, von Wilamowitz-Moellendorflf. W. Schulze. Norden.

Eduard-Gerhard-Stiftung.

K ommission.

Dragendorff (Vorsitzender). HLrschfeld. von Wilamowitz-Moellendorff.

Dressel. E. Meyer. Schuchhardt.

Humboldt-Stiftung.

Kuratorium (11) 1 7 Jan. 1— 1920 Dez. 31).

von Waldeyer-Hartz (Vorsitzender). Hellmann.

Außerakad. Mitglieder: Der vorgeordnete Minister. Der Oberbürger-

meister von Berlin. P. von Mendelssohn-Bartholdy.

Akademische Jubiläumsstiftung der Stadt Berlin.

Kuratorium (1917 Jan. 1 — 11)20 Dez. 31).

Planck (Vorsitzender). von Waldeyer-Hartz (Stellvertreter des Vor-

sitzenden). Diels. Ilintze.

Außerakad. Mitglied: Der Oberbürgermeister von Berlin.



Stiftung zur Förderung der kirchen- und religionsgeschichtlichen Studien

im Rahmen der römischen Kaiserzeit (saee. I—VI).

Kuratorium (1913 Nov.— 1923 Nov.).

Diels (Vorsitzender), von Harnäck.

Außerdem als Vertreter der theologischen Fakultäten der Universitäten

Berlin: Holl, Gießen: Krüger, Marburg: Jülicher.

Graf-Loubat-Stiftung.

Kommission (1918 Febr.— 11)23 Febr.).

Sachau. Seier.

Albert-Samson-Stiftung.

Kuratorium (1917 April 1—1922 März 31).

von Waldeyer-Hartz (Vorsitzender). Planck (Stellvertreter des Voi-

sitzenden). Kubner. Ortb. Penck. Correns. Stumpf.

Stiftung zur Förderung der Sinologie.

Kuratorium (1917 Febr.— 1927 Febr.).

de Groot (Vorsitzender). F.W. K. Müller. Lüders.

Hermann-und-Elise-geb.-Heckmann-Wentzel-Stiftung.

Kuratorium (1915 April 1—1920 März 31).

Roethe (Vorsitzender). Planck (Stellvertreter des Vorsitzenden). Erman
(Schriftführer). Nernst. Haberlandt. von Harnack.

Außerakad. Mitglied: Der vorgeordnete Minister.

WOHNUNGEN DER ORDENTLICHEN MITGLIEDER
UND DER BEAMTEN

Hr. Dr. Beckmann, Prof., Geh. Regierungsrat, Dahlem (Post: Lichterfelde 3),

Thielallee 67. (F.: Steglitz 13 82.)

- Brandt, Prof., Geh. Regierungsrat, W 10, Kaiserin-Augusta-Str. 73.

(F.: Lützow 29 88.)

- Burdach, Prof., Geh. Regierungsrat, Grunewald, Sehleinitzstr. 6.

- Correns, Prof., Geh. Regierungsrat. Dahlem (Post: Lichterfelde 3).

Boltzmannstr. (F.: Steglitz 18 54)

- Diels, Prof., Geh. Oberregierungsrat, W 50, Nürnberger Str. 65.

(F.: Steinplatz 113 26.)

- Dragendorjf, Professor, Lichterfelde 1, Zehlendorfer Str. 55.

(F.: Lichterfelde 36 20.)

- Dressel, Professor, W 8, Kroneustr. 1 6.

- - Ernstem, Professor, W 30, Haberlandstr. 5. (F. : Nollendorf 28 07.)



Hr. Dr. Engler, Prof., Geh. 0berregierung8rat, Dahlem (Post: Steglitz), Alten-

steinstr. 2. (F.: Steglitz 873.)

- Erdmann, Prof., Geh. Regieruiigsrat, Lichterfelde 1. Marienstr. (i.

(F.: Lichterfelde 951.)

- Erman, Prof., Geh. Regierungsrat, Dahlem ( I *<>st : Steglitz), Peter-

Lenne-Str. 36. (F.: Steglitz 305.)

- Fiele, Prof., Geh. Medizinalrat, NW 6, Luisenstr. 56. (F.: Norden 8196
|

- - Fischer, Prof.,Wirkl. Geh. Rat, N 4, BessischeStr.2. (F.: Norden9299.)

- Goldschmidt, Prof., Geh. Regierungsrat, Charlottenburg 4, Bismarckstr. 72.

(F.: Wilhelm 51 28.)

- de Groot, Prof., Geh. Regierungsrat, Lichterfelde 3, Dahlemer Str. 69.

- Haber, Prof.. Geh. Regierungsrat, Dahlem (Post: Lichterfelde 3),

Faradayweg 8. (F.: Steglitz 14 02.)

- Haberlandt, Prof., Geh. Regierungsrat, Dahlem (Post: Steglitz), Königin-

Luise-Str. 1. (F.: Steglitz 1253.)

- von llarnaclr, Prof., Wirkl. Geh. Rat, Grunewald, Kunz-Buntschuh-Str. 2

(F.: Pfalzburg 16 69.)

- Heider, Prof. Geh. Regierungsrat, Wilmersdorf, Nikolsburger Platz 6/7.

(F.: (Jhland 17 04, Pension Naumann.)

- Hellmann, Prof.. Geh. Regierungsrat, W 35. Schöneberger Ufer 48.

(F.: Lützow 9354
)

- Heritoig, Prof.. Geh. Medizinalrat, Grunewald, Wangenheimstr. 28.

(F.: Pfalzburg 62 41.)

- Heilster, Professor. W 30, Viktoria-Luise-Platz 12.

- Heymann, Prof.. Geh. Justizrat, Charlottenburg-Westend, Kaiser-

damm 44. (F.: Wilhelm 27 96.)

- Hintze, Prof., Geh. Regierungsrat, W 15, Kurfürstendamm 44.

(F.: Steinplatz 3404.)

- Hirsch/efd, Prof., Geh. Regieruiigsrat, Charlottenburg 2, Mommsenstr. 6.

(F.: Steinplatz 11951.)

- Hol/, Prof., Geh. Konsistorialrat, Charlottenburg 4, Mommsenstr. 13.

(F.: Steinplatz 25 14.)

- Kehr, Prof., Geh. Oberregierungsrat, W62, Maaßenstr. 34.

(F.: Zentrum 9890.)

- £u6t»;/f,Piof., Geh. Bergrat,NW 87,Wikingerufer 1. (F.: Norden 8936.)

• Luders, Prof., Geh. Regieruiigsrat, Charlottenburg 4, Sybelstr. 19.

(F.: Steinplatz 145 67.)

- Meinecke, Prof., Geh. Regierungsrat, Dahlem (Post: Steglitz), Am
Birschsprung 13. (F.: Steglitz 792.)

- Meyer, Eduard, Prof., Geh. Regierungsrat, Lichterfelde 3, Mommsen-
str. 7/8.

- Meyer, Kuno, Professor, Wilmersdorf, Nassauische Str. 48.

(F.: Pfalzburg 7482.)

- .I/o;;/', Prof., Geh. Regierungsrat, Haiensee, Kurfürstendamm ldO.

(F.: Pfalzburg 38 97.)



Hr. Dr. Malier, Friednick W. K., Professor, Zehlendorf, Berliner Str. 14.

(F.: Zehlendorf 198.)

- .Maller. Gustav, Prof.. Geh. Regierungsrat, Potsdam, Astrophysika-

lisciies Observatorium. (F.: Potsdam 367.)

- Müller- Breslau, Prof., Geh. Regierungsrat, Grunewald, Kurmärkerstr. S
(F.: Pfalzburg 96 69.)

- Nernst, Prof., Geh. Regierungsrat, W 35, Am Karlsbad 26a.

(F. : Lützow 26 53.)

- Norden, Prof., Geh. Regierungsrat, Lichterfelde 3, Karlstr. 26.

(F.: Lichterfelde 35 38.)

- Ort/i, Prof., Geh. Medizinalrat, Grunewald, Humboldtstr. 16.

(F.: Pfalzburg 56 21.)

- Penck, Prof., Geh. Regierungsrat, W 15, Knesebeckstr. 48/49.

(F.: Steinplatz 95 60.)

- Planck, Prof., Geh. Regierungsrat, Grunewald, Wangenheimstr. 21.

(F.: Pfalzburg 50 66.)

"

- Roethe, Prof., Geh. Regierungsrat, Charlottenburg-Westend. Ahorn-

allee 39. (F.: Wilhelm 55 61.)

- Rubens, Prof., Geh. Regierungsrat, NW 7, Neue Wilhelmstr. 16.

(F.: Zentrum 79 21.)

- Rubner, Prof., Geh. Obermedizinalrat, W 50, Kurfürstendamm 241.

(F.: Steinplatz 32 79.)

- Sacliau, Prof., Geh. Oberregierungsrat, W 62, Wormser Str. 12.

(F.: Lützow 55 84.)

- Schäfer, Prof., Großherzogl. Badischer Geh. Rat, Steglitz, Friedrichstr. 7.

(F.: Steglitz 28 55.)

- Schmidt, Erhard, Prof., NW23, Altonaer Str. 30. (F.: Moabit 6188.)

- Schottky, Prof., Geh. Regierungsrat, Steglitz, Fichtestr. 12a.

(F.: Steglitz 23 CO.)

- - - Schitchhardt, Prof., Geh. Regierungsrat, Lichterfelde 1 , Teltower Str. 1 39.

(F.: Lichterfelde 37 25.)

- Schulze, Franz EUhard, Prof., Geh. Regierungsrat. Lichterfelde 3, Steg-

litzer Str. 40/41.

- Schulze, Wilhelm, Prof., Geh. Regierungsrat, W 10, Kaiserin-Augusta-

Str. 72.

- Schwarz, Prof., Geh. Regierungsrat, Grunewald, Humboldtstr. 33.

(F.: Pfalzburg 14 21.)

- Schwendener, Prof., Geh. Regierungsrat, W 10, Matthäikirchstr. 28.

- Seckel, Prof., Geh. Justizrat, Charlottenburg 5, Witzlebenplatz 3.

(F.: Wilhelm 34 16.)

- Seier, Prof., Geh. Regierungsrat, Steglitz, Kaiser-Wilhehn-Str. 3.

(F.: Steglitz 15 12.)

- Sering, Prof., Geh. Regierungsrat, Grunewald, Luciusstr. 9.

(F.: Uhland 47 95.)



Hr. Dr. Stowe, Prof., Geh. Regierungsrat, Babelsberg, Sternwarte.

(F. :
\<>\\ aw es l

s und 698
|

- Stumpf, Prof., Geh. Regierungsrat, W 50, Augsburger Str. 15.

(F.: Steinplatz 114 24.)

- Stutz, Prof. Geh. Justizrat, W 50, Kurfürstendai 241.

(F.: Steinplatz 66 10.)

Tangl, Prof., Geh. Regierungsrat, W50, Nürnberger Platz <i.

(F.: Pfalzburg 73 99, Nebenanschluß.)

- von Wulili yer-Hariz, Prof., Geh. Obermedizinalrat, Charlottenburg 2,

ühlandstr. 184. (F.: Steinplatz II I 89.)

- Warburg, Prof., Wirkl. Geh. Oberregierungsrat, Chariottenburg 2.

Marchstr. 25b. [F.: Wilhelm 161.)

- r (,t, WMmnowits-Moellendorff, Prof., Wirkl. Geh. Rat, Charlottenburg-

Westend, Eichenallee 12. (!'.: Wilhelm 6634
|

- Zimmermann, Wirkl. Geh. Oberbaurat, NW52, Calvinstr. I.

Hr. Dr. Apstein, Prof., Wissenschaftlicher Beamter, NW 52, Flemingstr. •">.

- Behrt ml, Archivar und Bibliothekar der Deutschen Kommission, Lichter-

felde 3, Knesebeckstr. 8a.

- Dessau, Prof., Wissenschaftlicher Beamter, Charlottenburg 4, Leibniz-

str. 57. (F.: Steinplatz 190.)

- von Fritze, Prof., Wissenschaftlicher Beamter, W62, Courbierestr. 14.

- Harms, Prof.. Wissenschaftlicher Beamter, Friedenau, Ringstr. II.

- Freiherr Hiller von Gaertringen, Prof., Wissenschaftlicher Beamter, Char-

lottenburg-Westend, Ebereschenallee 11. (F.: Wilhelm 37 23.)

- Kulilgatz, Wissenschaftlicher Beamter, NW 52, Spenerstr. 32.

- Paetsch, Wissenschaftlicher Beamter, W 30, Luitpoldstr. 7.

- Ritter, Prof., Wissenschaftlicher Beamter, Friedenau, Maüiauer Str. 8.

(F.: Pfalzburg 6842.)

- Schmidt, Karl, Prof., Wissenschaftlicher Beamter,W 62, Lutherstr. 34.

gedruckt iu der Keil





1919 i. ii. in

SITZUNGSBERICHTE

DER PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

Gesamtsitzuug am it. Januar. (S. 1)

lli' : Zur Auslegung des 2. Artikels des sog. apostolischen Glaubensbekenntnisses.
|

Sitzung der physikaliscli-matliematisrlien Klasse am 1(>. Januar. (S. 13)

Sitzung der philosophisch-historischen Klasse am lli. Januar. (S. 15)

MIT DEM VERZEICHNIS DEB MITGLIEDES DEK AKADEMIE
AM 1. JANUAR 1919

BERLIN 1919

VERLAG DER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

IN KOMMISSION BEI GEORG KEIMER



Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften

Aus $ 1.

Die Akademie gibt gemäß §41,1 der Statuten zwei

fortlaufende Veröffentlichungen heraus: »Sitzungsberichte

der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften*

und -Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie
Irr Wissenschaften«.

Aus § 2.

Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte oder die

Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in i

dcniischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel

I tnuskript zugleich einzuliefern ist. Nicht-

mitglicdcr haben hierzu die Vcrmittctung eines ihrem

Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen.

§3.
Der Umfang einer aufzunehmenden Mitteilung soll

in dir Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgl

bei Nichtmitglicdern lü Seiten in der gewöhnlichen Schrift

der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 12 Druckbogen
von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schriii der Abhand-
lungen nicht Eibcrsti

Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung

haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrucklich zu

beantragen LiLit der Umfang eines Manuskripts ver-

muten, daß diese Zustimmung erforderlich sein werde,

so hat das vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen

von sachku auf seinen mutn
im Druek abschätzen zu lassen.

5 *
Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder

Irren Tafeln beigegeben werden, so sind die

dafür iZeichnu [jhischc ( Iriginal-

aufnahmen
i dem Manuskrip

aul getrennten Blättern, einzureichen

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in

dir Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten

aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so

kann die Akademie dazu eine Bewilligung besehl

darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be-

treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschläge
eines Sachverständigen an den Vorsitzenden Sl

richten, dann zunächst im Sckn raten und
weiter in der Gesamtakademie zu verhandeln.

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka-
demie, über die voraussich*liche Höhe dieser Kosten
ist — wenn es sielt nicht um wenige einfache I :

!' ein Sachverständigen

Überschreit für die cr-

in Sitzungsberichten. 150 Mark,

bei den Abi 300 Mark, so ist Vorberatung
durch das Sekretariat gi

Ans § 5.

Nach der Vorlegung und Einreichung des
vollständigen dnickürrtigCII Manuskripts an den
zuständigen Sekretär oder an den Archivar
wn-d über Aufnahme der Mitteilung in die akadi

Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit-

glieder es verlangt, verdeckt abgestimmt.

Mitteilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder

der Akademie sind, sollen der Regel nach um in die

uiitien werden. 11. sei'!

Klasse die Aufnahme der Mitteilung eines Niehtiiiitgliedcs

in die Abhandlungen, st bedarl dieser Beschluß der

ig durch die Gesamtakademie.

(Fortsetzung auf S.

Aus § 6-

Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskripte

müssen, wenn es sieh nicht bloß um glatten Text handelt.

ausreichende Anweisungen für die Anordnung des Satzes

und die Wahl der Schriften enthalten Bei Einsendungen

Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden

or Einreichung des Manuskripts vorzunehmen.

Dasselbe hat sich zu vergewissern, daß der Verfasser

seine Mitteilung als vollkommen druckreif ansieht.

Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die

Fremde haben diese erste Korrektur an das

vorlrgem tuenden Die Korrektur soll nach

Möglichkeit nicht über die Berichtigung von l>i

und leichten Schreibvcrschcn hinausgehen Im

Korrekturen Fremder bedürfen der Genehmigung
gierenden Sekretärs vor der Einsendung an die Druckerei,

und die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mehr-

kosten verpflichtet.

Aus § 8.

Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen
neuen wissenschaftlichen Mitteilungen, Reden,

Adressen oder Berichten werden lur die Verfasser, voo

wissenschaftlichen Mitteilungen, wenn deren Umfang im

Druck 4 Si nich für den Buchhandel S.mdcr-

abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen aus-

reden.

Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sonderabdmcke
I hergestellt, indes nur dann, wenn die

Sich ausdrücklich damit einverstanden erklären.

5 9.

Von den Sonderabdrucken aus den Sitzungsberichten

erhält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist,

zeitlicher Verteilung ohne weiteres 50 Frei-

exemplare, er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke

au! Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis

zur Zahl von 200 tun ganzen also 350) abziehen zu lassen,

solern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär an-

gezeigt hat,-" wünscht er auf seine Kosten noch mehr

Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu

drt Genehmigung der pesamtakademie oder i\cr betreffen-

den Klasse — Nichtmitglicdcr erhalten 50 Kr.

[zeitiger Anzeige bei dem redi-

-. kretar weitere 20(1 Exemplare auf ihre Kosten

: lassen.

Von den Sonderabdrucken ans den Abhandlungen er-

hält em Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist,

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei-

exemplare, er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke

ul ie weitere Exemplare bis zur Zahl

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis

zur Zahl von 100

sofern >r dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär an-

gezeigt hat: wünscht er auf seine Kosten noch mehr

Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu

dei Genehmigung der Gcsamtakadcmie oder .Irr I

den Klasse. — Nil I
.halten 30 Freiexemplare

und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem redi-

gierenden Sekretär weitere 100 Exemplare auf ihre Kosten

abziehen lassen.

§ 17.

Eine für die akademischen Schriften be-

stimmte wissenschaftliche Mitteilung darf in

keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener

Stelle anderweitig, sei es auch nur auszitgs-

3 des Umschlags.)



SITZUNGSBERICHTE 1919.

I.

DEK PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

FEß 8

9. Januar. Gesamtsitzung.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Roethe.

1. Hr. lloi.i. sprach: Zur Auslegung des 2. Artikels des

,'i postol i seilen S\ m bols.

Der 2. Artikel des apostolischen Symbols weist eine wohlüberlegte Gliederung

auf, in <lci Weise, daß die beiden Prädikate yiöc toy geoy und kypioc durch die

Folgenden Partizipialsätze erläutert werden. Im einen Fall schwebt Luc. r, 35, im

andern Fall Phil. 2, 6 ff. dem Verfasser vor. Dai iu lassen sich Folgerungen ziehen für

die Kunstform des Bekenntnisses und für die darin vertretene ["heologie.

2. Hr. Planck überreichte eine Mitteilung von Ihn. Dr. A. Lande

in Oberhambach bei Heppenheim: Elektronenbahnen im Polyeder-
\ erband. (Ersch. später.)

Da die Kompressibilität der Kristalle, neben andern ratsachen, VVürfelstruktur

der Innen fordert, wird eine dynamisi M dichkeil von g koppelten Elektronen-

bahnen aufgezeigt, deren Gesamtheil die Symmetrie des Würfels (bzw. Tetraeders)

besitzt, eine Art räumliohei •Polyederverband« in Analogie zu Sommerfelds ebenem
Ellipsen \

Sitiuagsberichte 1919.



Gesamtsitzung vom 9. Januar 1919

ZurAuslegung des 2. Artikels des sog. apostolischen

Glaubensbekenntnisses.

Von Karl Holl.

.LJas sog. apostolische Glaubensbekenntnis steht unter dem leidigen

Schicksal, daß die wissenschaftliche Forschung zumeist nur in Zeiten

kirchlichen Kampfes sich ernsthaft mit ihm beschäftigt. Und selbst

in diesem Fall pflegt, die Aufmerksamkeit sich vorwiegend der Frage

nach der zeitlichen Entstehung des Stücks und dem etwaigen Zu-

sammenhang mit der apostolischen Verkündigung zuzuwenden. Die

Auslegung kommt dabei regelmäßig zu kurz, oder wenn wie in Katten-

buschs großem Werk 1

ein bedeutender Versuch in dieser Richtung

unternommen wird, so bleibt er ohne die verdiente nachhaltige Wir-

kung. Indes weiß jeder, der sich um das inhaltliche .Verständnis

dieser ehrwürdigen Urkunde bemüht hat, Avelch schwere Rätsel hier

noch zu lösen sind.

Unter diesen Umständen darf ich es vielleicht wagen, mit einer

Auffassung des zweiten Artikels hervorzutreten, die ich schon vor mehr

als 20 Jahren in der Vorlesung ausgesprochen habe. Es handelt sich

mir nicht darum, neuen Stofl' beizubringen. Dringlicher scheint es

mir zu betonen, daß das Symbol ein in sich geschlossenes (Tanzes

darstellt, das daher zunächst aus sich selbst heraus zu verstehen

ist. Nur wenn man dies beachtet, entgeht man der Gefahr, Gedanken

einzutragen, die wohl sonstwie in der Zeit lebendig, aber im Bekenntnis

nicht enthalten oder sogar stillschweigend abgelehnt sind." Ich hoffe.

1 Das apostolische Symbol. Leipzig röoo, II 471 ft'. — Ich bin im folgenden

genötigt, zumeist meinen Gegensatz zu Hrn. Kaxtenbosch herauszukehren. Ebendarum
möchte ich nicht unterlassen auszusprechen, welche Genugtuung ich darüber empfinde,

wiederum in grundlegenden Beobachtungen unabhängig mit ihm zusammengetroffen

ZU sein.

- Ich stehe auf der Anschauung, daß die Ursprünge des Bekenntnisses im Osten

liegen. Die binnen kurzem von C.Schmidt zu veröffentlichende sog. epistola apostolorum

wird dafür einen neuen Beweis erbringen. Über die Eigenart der für den Osten vorauszu-

setzenden Urform vgl. die gute Zusammenstellung bei R. Seeberg, Lehrbuch derDogmen-
geschiehtc 1' 183 A Die Tatsache, daß das römische Symbol den Höhepunkt einer



lim i : Zur Auslegung des 2. Art des sog, apostol. Glaubensbekenntnissei :;

indem ich diesen Ausgangspunkt wühle, auch die Anregungen, die

Hr. Norden 1 gegeben hat, noch etwas fordern zu können.

Der /weite \rtikel lautet in seiner ursprünglichen Gestall

Et in Christum Jesum,

liliuin eius unicum,

dominum nostrum,

qui natus est de spiritu sanc-

td et Maria virgine.

Kai de Xpictön 'Ihcoyn.

TÖN YlÖN AYT0Y TÖN MONOTeNH.

TON KYPION HMUN,

TON reNNH6£NTA £K riNGYMATOC

atioy kai Mapiac thc nAP-

oenoy.

TON £ni fToNTiOY FTlAATOY CTAY-

PWeENTA KAI TAfc^NTA,

TH TPiTH HMCPA ANACTANTA €K

NeKPWN, anabanta de toyc

OYPANOYC.

KAOHMeNON eN AGIIA TOY nA-

tpöc, öeeN epxeTAi kpTnai zön-

TAC KAI N6KPOYC

qui suli Pontio Pilatocrucifixus

est et sepultus,

tertia die resurrexit ;i mor-

tuis. ascendit in coelos,

seilet ;id ilexteram patris,

unde venturus est iudicare

vivos et mortuos

Man braucht den Text nur so zu schreiben, wie ich eben getan

babe, um sofort die Gliederung deutlich zu machen. Auf den Namen
Xpictöc

j

Ihcoyc'
!

folgen zunächst zwei Titel: tön yiön aytoy tön woNoreNH

in manchem reicheren Entwicklung darstellt, bildet eine weitere Stütze für den im Text

ingedeuteteii Auslegungsgrundsatz. Der Verfasser — von einem solchen muß man
reden; das -allgemeine Bewußtsein* bringt derartige Kunstwerke nicht hervor — hat

;ni^ einem ihm zugeflossenen Stoff ausgewählt Was er nichl aufnahm, darf man
als ron ihm abgewiesen betrachten.

1 Agnostös Theos. 1913. insbes. S. 263 H'.

- Dir Zeugen Marcellus um Ankyra (
- Epiphanius, Panarion baer. 72. >:

III 272. 19 ff. Dindorf) und Psalterium Aethelstani für den griechischen, Rufin expositio

symboli Mionk 21, 335 rV. und codex Laudianus 35 für den lateinischen Text - weichen

nur in Kleinigkeiten voneinander ;d>. In der griechischen Fassung läßt das Psalt.

Aethelst. Z. 2 das ton vor yiön aus: umgekehrt setzt Marcellus in /. 9 vor th tpi'th

hmepa und in /.. 12 vor ka6h«£non je ein kai ein: außerdem schreibt er in /. 10 tun
NeKPÖN und in Z. 13 kpin€in st. kpinal Davon erweist sich das Wichtigste, die zwei-

malige Einfügung des kai. auf Grund des lateinischen Textes als Verschlechterung.

Ähnliches gilt > 011 dem tion nckpun und dem kpi'n£in. In beiden Fidlen bandelt es

sich um längs! eiag irmelhafte Wendungen. Dabei überwiegen jedoch die

Zeugen für e« nekpün und kpinai (vgl. die Stellensammlung des Hrn. v. Rarnack bei

ELahk S. 380 und 385). Die Auslassung des tön vor yiön in Z. 2 durch das Psall

Aethelst. ist sicher nur Sehreibversehen.

Im lateinischen Text sind die Unterschiede noch geringfügiger. Her codex

Laudianus bietet Z. 1 in Christo Jesu (daneben aber doch filiuni eius unicum) Z. ro in

caelis st. in caelos Z. 12 ad dextera st. ad dexteram — alles augenscheinliche Ver-

schlechterungen.
:l Hr. Kattknbusch schreibt xpictöc klein (vgl. S. 541 ff.), um damit auszudrücken,

daß das Wort in unserem Bekenntnis noeb im Sinn von Messias verstanden sei. Allein

1*
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und ton kypion hnün 1

: dann kommen zwei Sätze. Denn daß der Ver-

fasser innerhalb des mit ton reNNHeeNTA beginnenden Gefüges eine Zwei-

teilung beabsichtigt, erhellt aus der sprachlichen Form unzweideutig.

Nur vor eni TTontioy TTiaätoy ctaypcü6£nta ist dem tön reNNHeeNTA ent-

sprechend das tön wiederholt, während die anderen Partizipien anactanta,

anabänta, KAGHweNON artikellos angereiht werden. Ganz eben.su bringt

auch der Lateiner nur vor sub Pontio Pilato das qui wieder, ohne

die folgenden Aussagen in ähnlicher Weise gegeneinander abzugrenzen.

Vor tön eni TTontIoy TTiaätoy CTAYPioeeNTA liegt also ein Einschnitt. Oder

anders ausgedrückt: die ganze mit. diesen Worten beginnende Satzgruppe

bis zum Schluß oeeN epxeTAi kpTnai zöntac kai nekpoyc bildet nach der Ab-

sicht des Verfassers ein einziges, dem tön reNNHeeNTA eK hncymatoc

atioy kai Mapiac thc nAPeeNOY gleichwertiges Glied.

Von da aus läßt sich tiefer in den Sinn des Ganzen eindringen.

Zwei Titel und zwei darauffolgende Sätze! Diese Übereinstimmung

kann nicht wohl zufällig sein. Unwillkürlich vermutet man, daß die

einzelnen Glieder sich entsprechen und immer je ein Satz einen der

beiden Titel decken sollte
2

.

Das bewährt sieh am Inhalt der Aussagen. Zusammengehören

müßten zunächst der Titel tön yIon aytoy tön MONoreNfi und der Satz

tön reNNHeeNTA eK rmeYMATOc ÄrioY kai MapIac thc nAPeeNOY. Man muß
sich klarmachen, was diese Verknüpfung bedeutete. Trifft sie zu,

diese Behauptung steht im Widerspruch mit der von Hrn. Ka ttknhusch selbst (vgl. S. 4 A. 2|

vertretenen Anschauung über den Aufbau unseres Stücks. Wenn aus Xpictöc noch

eine inhaltliche Bedeutung herausgehört werden sollte, so wäre bei der Anlage des

Ganzen zu erwarten, daß dies im folgenden irgendwie bekräftigt oder erklärt würde.

Aber in Wirklichkeit handelt es sich dort uur um die beiden Titel yiöc toy eeo? und

KYPioc. Dadurch wird gesichert, daß für unsern Verfasser Xpictöc bloß noch ein

Name ist.

' Luther, der sieh zuerst wieder um eine Gesamtauffassung unseres Artikels

bemühte, hat tön kypion hmün als die Spitze der Benennungen und als Überschrift

der ganzeD folgenden Aussagengruppe gefaßt. Damit war ein wichtiger Punkt ge-

troffen. Nur war mißachtet, daß das Glied tön yiön aytoy tön MONoreNH der Form
nach dasselbe Gewicht hat wie tön kypion hmcon und der Satz über die Geburt sich

nur gewaltsam unter den Titel kypioc bringen läßt.

- Das hat auch Kattenbuscb bemerkt Apost. Symbol II 472. 617. 631: aber

die Beobachtung nicht so streng verfolgt, wie ich das für richtig halte. .1. Kunze
(Das apost. Glaubensbekenntnis und das N. Test. 1911 S. 6of.) und K. Thieme (Das

apost« Glaubensbekenntnis 19 14 S. 71 f.y haben Kattenbusohs Andeutungen nur halb

verstanden und sie darum erst recht nicht auszunützen gewußt. ' R. Seeberg (Lehr-

buch der Dogmengeschichte 1
•' 180I möchte die beiden Titel und die Partizipialsätze

ihrer Bedeutung nach gegeneinander abstufen. Er findet in den ersteren das dauernde

Wesen Christi zum Ausdruck gebracht, während die letzteren den Eintritt in die

Geschichte bringen. Allein dabei bliebe unerklärt, warum das geschichtliche Leben

gerade wieder in eine Zweiteilung gepreßt werden mußte, und vollends wäre dann

unverständlich, weshalb vom geschichtlichen Leben Jesu nichts weiter als Geburt und

Tod (samt Auferstehung) in das Bekenntnis aufgenommen wurde.
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so wäre durch den Partizipialsatz zugleich der Begriff der Gottessohn-

Bchaft in einem bestimmten, scharf umschriebenen Sinn erläutert. Es

wäre damit ausgesprochen, daß die Gottessohnschaft Christi auf der

übernatürlichen Geburl beruht und mit ihr zusammenfällt. Hat eine

derartige Anschauung im Urchristentum Geltung besessen? Es gibt

nur eine einzige stelle im ganzen Neuen Testament, wo sie unzweideutig

zum Ausdruck gelangt. Alier gerade von ihr wissen wir, daß sie im

zweiten Jahrhundert eine höchst wichtige Rolle gespielt hat. Diebeiden

Gegenfüßler, II dotus der Schuster und Praxeas, haben sie jeder in

Beinem Sinn zu verwerten gesucht
1 — ein hinreichender Beweis da-

für, daß sie als eine (..rundstelle betrachtet wurde'-'. Es handelt sieh

um Lue. 1.35. Der Vers lautet: kai ÄnoKPieeic ö ÄrrEAOc eTneN ayth

tineyma ation eneAGYceTAi eni ce kai aynamic yyictoy enicKiAcei cor aiö kai

to reNNUMeNON ation kah6hc£tai yiöc e£o9. Man beachte dabei das ai6 :

es bildet den Nerv der Aussage. Deshalb soll das aus Maria Geborene

Solin Gottes heißen, weil der Heilige Geisl über Maria kam und die Kraft

des Höchsten sie überschattete. Das ist dieselbe buchstäblich-äußerliche

Auffassung di-r Gottessohnschaft, wie wir sie zur Erklärung- unseres

Bekenntnisses brauchen. Die Abhängigkeit von der Lukasstelle tritt

auch in der Reihenfolge hervor, in der das Symbol die beiden bei der

Geburt zusammenwirkenden Größen aufführt. Abweichend von dem

sonst bei den kirchlichen Schriftstellern Üblichen 3 wird der Heilige Geist

vorangestellt. Nicht daß eine Jungfrau das Gefäß war, sondern daß

der Geist des Höchsten sie überschattete, soll als das Entscheidende

rar den Titel yiöc toy eeo9 betont werden.

Ähnlich löst sich das /weite, die Gleichung zwischen dem Titel

TON KYPION HMÜN 1111(1 (leill S.ltZ TON Em TTONTiOY niAÄTOY CTAYP(l)e£NTA KAI

ta*£nta. th tpith hmcpa anactanta ek nekpwn, änabänta efc toyc oypanoyc,

KA9HMEN0N £N AE5IA TOY TTATPOC, Ö6GN EPXETAI KpTnAI ZCüNTAC KAI NEKPOYC

Auch hier entsteht zunächst eine Frage. Wieso kann die Stellung

Christ i als Herr durch einen Satz begründet werden, in dem nicht

nur von seiner Erhöhung und Wiederkunft, sondern auch von seinem

Kreuzestod die Rede ist? Der Tod ist doch kein Beweis der kypiöthc.

Das Auffallende, das darin liegt, kommt uns nur deshalb nicht scharf

zum Bewußtsein, weil uns Luthers großartige Erkläruni; in Fleisch

1 Theodotus der Schuster hat darauf Gewicht gelegt, daß es dorl nur beißt:

nNEYMA kypioy 6neA£YceTAi eni c€. nicht reNHCETAi eN coi (Epiphanius Panarion

baer. 54. .;. 5: II 1,20. raf. Holl). Praxeas dagegen folgert aus ihr, daß demgemäß

der Name s.,,im Gottes dem aus Maria Geborenen, d.h. dem Fleisch Ghristi zukäme

lertuUiarj adv. Prax. »8 caro itaque nata est, caro itaque erit filius dei.

- Einen weiteren Beleg dafür liefert Aristides apol. 2: S.9 Benneck t oytoc &i

[6] yiöc toy eeoY toy yyictoy 6«OAore?TAi in rtNEYMATi ahm Ärf oypanoy katasäc.

Vgl. Hrn. v. Harnack bei llui\ S. 376.
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und Blut übergegangen ist. Aber gerade dieser Zug macht nur um so

sicherer, daß unserem Verfasser wiederum eine bestimmte, Bibelstelle

vorschwebt. Schon Hr. Kattenbusch hat sieh an Phil. 2, 6tV. erinnert

gefühlt'; ohne freilich die Spitze, auf die es ankommt, deutlich genug

zu kennzeichnen. Ich begnüge mich, die letzten Verse herzusetzen:

eTAneiNuceN gaytön reNÖMSNOc YnHKOoe mgxpi sanatoy, oanätoy ae ctaypoy.

aiö kai ö eeöc aytön YnePYYuceN kai 6xapIcato aytw tö önoma tö Ynep

ttän önoma, Yna £n tu önömati
j

Ihco? nÄN rÖNY kämyh e fioyp aniun kai enireiooN

KAI KATAX60NIUN KAI FTÄCA TAÜCCA eiOMOAOTHCeTAI, OTI K Y PI C 'IhCOYC XpiCTÖC

eic aÖ5an eeo? nATPÖc. Abermals steht hier in der Mitte des Textes

ein ganz ähnliches aiö wie in Luc. i, 35, das den in unserem Symbol

nicht ausgesprochenen Zwischengedanken ins Licht hebt. Der Titel

kypioc — das ist »der Name über alle Namen«; Luthers Übersetzung

mit »einen« Namen verwischt den Sinn — wird davon hergeleitet,

daß Jesus zum Ausgleich für seine Erniedrigung am Kreuz von Gott

übererhöht worden ist. Eben das will auch unser Verfasser ausdrücken.

Er legt nur,, was Paulus mit der einfachen Gegenüberstellung : Er-

niedrigung — Erhöhung veranschaulichte, in drei Paare: Kreuzestod",

Aufsteigen, Innehaben der Würde, auseinander. Aber der Grundge-

danke, daß die kypiöthc Jesu am Kreuz verdient ist. stimmt beide Male

überein. Vielleicht ist es auch aus der Philipperstelle (vgl. eic aösan

eeo? nATPÖc) zu erklären, daß unser Verfasser nicht mit der geläufigen

Formel kaohmcnon eN aciia toy eeo?, sondern eN acsia toy fiatpoc sagt.

So ergibt sich ein Sinn des zweiten Artikels, der sich mit der

sprachlichen Form aufs engste zusammenschließt. Man kann nicht

.umhin, die Kunst des Verfassers zu bewrundern, der seinen Christus-

glauben in einem so übersichtlich-eindrucksvollen Aufbau auszusprechen

vermocht hat.

Das Festgestellte birgt jedoch noch eine Anzahl von Folgerun-

gen in sich, die ich wenigstens kurz andeuten möchte.

Sie betreuen zunächst den Stil unseres Bekenntnisses. Hr. Norden

hat uns in seinem Agnostos Theos die Kunstmittel kennengelehrt,

deren sich die feierliche Rede in Gebet und Bekenntnis von alters her be-

dient, hat. Man sieht sie, wie er selbst gezeigt hat', auch in unserem

Symbol verwendet. Aber gerade auf dem Hintergrund des von ihm

Erarbeiteten hebt sich das Eigentümliche unseres Bekenntnisses nur

um so schärfer ab. Hier herrscht nicht jener willkürliche Wechsel

1 Apostolisches Symbol II 627.

• Daß das — wohl aus 1. Cor. 15,4 entnommene — kai ta«enta nicht nur

keine Bedenken erregt, sondern unentbehrlich ist. hat Hr. Norde.v S. 270. A. 4 mit

Recht betont.

' Agnostos Theos S. 263 t}'.
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von substantivischen Prädikaten und übermäßig gehäuften Partizipial-

sätzen, den Hr. Norden an so zahlreichen Beispielen veranschaulicht

hat. Im apostolischen Bekenntnis waltet ein strengerer Stil, für den

es sonst wohl Vorstufen, aber kein wirkliches Seitenstück gibt. Die

Form der beweisenden Rede ist hier mit der Gebetssprache verbun-

den. Die substantivischen Prädikate und die Partizipialsätze stehen

in einem bestimmten inneren Verhältnis der Über- und Unterordnung;

daraus ergibt sich auch ein sicheres Maß für die Zahl und Aus-

dehnung der einzelnen Glieder. Das Ganze ist darauf berechnet, aichl

nur Stimmung hervorzurufen, sondern scharf umrissene Gedanken fest

einzuprägen. In diesem Streben nach einer inneren Form- besteht

wohl der besondere Beitrag, den das Christentum zur Weiterentwick-

lung der Bekenntnisrede geliefert hat. Demi wie keine andere Religion

ging das Christentum darauf aus, Klarheit und Sicherheil aber ihren

geistigen Besitz bei seinen Anhängern zu erwecken.

An diesem planvollen Aufbau scheitert auch Hrn. Kattenbüschs

Versuch 1
, der späteren Einteilung in 12 Artikel wenigstens ein ge-

wisses Recht für unser Symbol zu retten. Sind die einzelnen Sätze

gedanklich nicht gleichwertig, so bedeutet es eine Zerstörung des

Sinnes, wenn man sie ohne Rücksicht darauf zu zählen unternimmt

Das war erst einer Zeit möglich, der das Verständnis für den inneren

Zusammenhang des Ganzen völlig abhanden gekommen war.

Wichtiger ist jedoch etwas anderes. Man pflegt es dem apostoli-

schen Bekenntnis als einen Vorzug nachzurühmen, daß es nur Heils-

tatsachen hervorhebe, ohne eine bestimmte Theologie damit zu ver-

knüpfen. Unsere Zergliederung wird deutlieh gemacht haben, daß das

nicht zutrifft. Das apostolische Bekenntnis enthält Theologie, eine aus-

gesprochene Theologie, wenn anders man unter Theologie eine Lehre

versteht, die nicht nur behauptet, sondern begründet und zu diesem

Zweck Tatsachen in eine absichtsvolle Beleuchtung rückt.

Allerdings ist es eine Theologie, die einer ganz bestimmten Zeit

angehört. Das Bekenntnis stützt die Gottessohnschaft .Jesu ausschließ-

lich auf die Jungfraugeburt. Damit steht es in der Mitte zwischen

zwei dogmengeschichtlichen Stufen. Hinter ihm liegt schon die \u-

schauung, die in der Taufe das grundlegende Ereignis sah. Sie liegt

so weit hinter ihm. daß unser Verfasser es nicht einmal mehr für nötig

oder für angemessen hält, die Taufe auch nur wie [gnatius* neben der

Das apost Symbol II 472.
1 ad Kpbes. 18, 2 6 rÄp eeöc hm&n 'Ihcoyc Xpictöc 6kyo»oph6h Ynö AAapiac

KAT OIKONOMiAN 6G0Y £< CllePMATOC MEN AaBIA, nN£Y«ATOC A6 ÄfioY, ÖC 6reNNH6H KAI

iBAnn'ceH, Yna tu nÄeei tö yaup kasapich ad Smyra. 1. 1 rereNNHM^NON aahsuc 6k

rtAPe^NOY, aeaAnncM^NON vnö 'Iuannoy
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Jungfraugeburt zu erwähnen. — Andrerseits weiß er noch nichts von

der Logoschristologie, geschweige von einer ewigen Geburt aus dem
Vater. Man darf nicht aus der Beifügung des tön MONoreNfi zu tön yIön

toy eeov
1

sehließen, daß er dem johanneischen Kreise angehört oder

die johanneische hehre hätte mit anklingen lassen wollen. Denn selbst

wenn er den Ausdruck ö MONoreNHc yiöc mittelbar oder unmittelbar aus

dem Johannesevangelium entlehnte, so folgt daraus noch nicht, daß

er ein Verhältnis zur johanneischen Christologie besaß. Man konnte,

im zweiten Jahrhundert das Johannesevangelium benutzen, ohne sich

darum die Logoslehre anzueignen. Den schlagenden Beleg dafür liefert

Theodptus der Schuster. Kr hat aus dem Johannesevangelium eine

seiner wichtigsten Beweisstellen geholt'
2 und doch gleichzeitig die

theologia Christi als eine Verderbnis des echten Glaubens aufs schärfste

bekämpft. Für unsern Verfasser war die Logoslehre mindestens nicht

da. Die Anlage unseres Artikels schließt sie geradewegs aus. Die

aufgezeigte Beziehung zwischen dem Titel ö yiöc toy eeo? und dem Satz

tön reNNHeeNTA gk ttneymatoc ahoy kai MapIac thc rtAPeeNOY verlöre ihren

ganzen Sinn, wenn außer der Jungfraugeburt noch etwas anderes für die

Begründung der Gottessohnschaft in Betracht kommen sollte. Auch der

Gedanke eines Zuvordaseins Christi als Gottessohn ist mit dem Wort-

laut unverträglich 3
. Denn danach ist der Gottessohn durch die Ge-

burt, und das heißt in der Zeit, geworden.

Dieselbe Wahrnehmung macht man bei der zweiten Hälfte der

Aussagen. Wenn das Bekenntnis mit Paulus die Verleihung des kypioc-

1 Der Gedanke, den Kattenbüsch 8.585 a'. ernsthaft in Erwägung zieht, ob

ton /".ONoreNH nicht ursprünglich zu kypion gehört hätte, erscheint mir unannehmbar.

Wenn die Forme] MONoreNHC yiöc l>is gegen Ende des zweiten Jahrhunderts ver-

hältnismäßig selten vorkommt, so gibt es. wie Kattenbüsch selbst am besten weiß.

für MONoreNHC KYPioc überhaupt keinen Beleg.

- Es bandelt sich um Job. 8. 40 nyn ae «e ZHTerre ÄnoKTeiNAi, ÄNepunoN öc

THN ÄAHOelAN Y«N A6AAAHKA Vgl. Epipliaili HS haer. 54, 1,9; II 318. 19 f. HOLL.

Anders Kattenbüsch, Apost. Symb. II 567. Noch entschiedener hat R. See-

berg (Lehrbuch der Dogmengeschichte l 2 180) die gegenteilige Anschauung vertreten.

Er beruft sich darauf, daß innerhalb unseres dreigliedrigen Bekenntnisses "der Sohn

in keiner andern Existenzsphäre vorgestellt werden kann als der Geist und der Vater;

der himmlische Herr ist aber auch der präexistente Sohn, die himmlische Existenz ist

ohne die Präexistenz undenkbar». Allein der berechtigten Forderung bezüglich der

Existenzsphäre ist doch dadurch genügt, daß Christus jetzt der kypioc ist. Ob die »über-

weltliche Stellung« auch schon in Yiöc toy eeo9 ö «ONoreNhc liegt, das ist eben die

Frage. (Daß jedenfalls «oNoreNHc an sich nichts weiter beißt als »einzig«, wird mir

Seeberg gewiß ohne weiteres zugeben.) Ich schließe (vgl. nachher im Text) gerade

aus der Reihenfolge der Titel, daß erst der KYPioc-Name im Sinn unseres Verfassers

das Entscheidende bringt. Wenn Seeberg auf Hermas und den 2. Clemensbrief hin-

weist, wo ein Vorausdasein Christi als Geistwesen gelehrt wird, so ergibt sich daraus

kein Recht, diese Anschauung auch in unser Bekenntnis einzutragen. Hier wird das

riN€iMA bloß in Betracht gezogen, sofern es als Gotteskrafl hei der Geburt mitwirkt
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Namens ;ils Entgelt t'ür das Kreuzesleiden betrachtet, so ist die Er-

Itöhung noch als eine wirkliche Steigerung der Würde gedacht, nicht

als Wiedergewinnen einer Stellung, die Christus von Anfang besaß.

Dem entspricht es, wenn unser Symbol mit malerischer Deutlichkeit

die einzelnen Stufen unterscheidet, auf denen Christus empordringt:

das auferstehen, das Hinaufsteigen, das Sitzen zur Rechten Gottes,

Ms hinauf zum Höchsten, der Wiederkunft. Denn daß Christus der-

einst als Weltrichter wiederkommen wird, ist die Krönung seiner ky-

piöthc. Darin liegt zugleich, daß für nnsern Verfasser der KYPioc-Titel

mehr besagt, als der Name yiöc toy eeoY: zum yiöc toy eeoY wurde

er geboren, kypioc ist er erst geworden durch sein Leiden und seine

Auferstehung 1

. — Dennoch steht unser Bekenntnis nicht mehr einfach

bei Paulus. Es ist immer aufgefallen
9

, daß die Erhöhung beidemal

in Ausdrücken geschildert wird, die eine Tätigkeit bezeichnen: ana-

ctanta und änabänta, nicht erepeeNTA und ANAAHM*eeNTA. Unser Ver-

fasser scheidet sich damit von dem Sprachgebrauch, der noch in nach-

apostolischer Zeit, ja lange darüber hinaus herrschte, wo man zwischen

Wendungen der einen und der anderen Art abwechselte. Für ihn ist

es eine Verkleinerung der Würde Jesu, wenn man ihn sich bei der

Erhöhung bloß empfangend denkt: selbsttätig, selbstmächtig muß der

kypioc auftreten. Das ist andere Empfindung, als sie in Phil. 2,6ff.

vorliegt.

(erade diese scharfe Prägung war jedoch der Grund, warum die

Zeit sehr rasch über den Inhalt unseres Bekenntnisses hinwegschritt.

Die- Logoschristologie hat die Anschauung in den beiden Punkten, die

unser Bekenntnis ausspricht, durchgreifend gewandelt: sie begründet

die Gottessohnschaft auf das vorzeitliche Verhältnis und schwächt zu-

gleich die Bedeutuni; der Erhöhung ab. Vergegenwärtigt man sich

nun. daß die Logoslehre' mit Justin sich durchzusetzen beginnt, während
unser Bekenntnis — wenigstens in der von uns behandelten römischen

Fassung - an das Ende der nachapostolischen Zeit fällt, so möchte

man fast sagen: unser Bekenntnis war bereits veraltet, als es kaum
entworfen wurde.

Heutzutage, darf man ruhig sagen, gibt es keinen Theologen,

auch keinen Gläubigen aus der Gemeinde mehr, der das apostolische

Symliol in seinem wirklichen Sinn sich anzueignen vermöchte. Denn
es gibt niemand in der Christenheit mehr, weder in der evangelischen

noch auch in der katholischen Kirche, der so. wie es unser Bekenntnis

1 Sachlich entspricht das der paulinischen Unterscheidung von yiöc toy eeov und
Yiöc toy eeoY iu aynämci in Rom. 1,3 t.

\ gl. K u ii\m sch, Apubt. Symb. 11 043, Xokdkn s. .'07.
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will, die Jungfraugehuft zum alleinigen Grundstein und Inhalt seines

Glaubens an die Gottessohnschaf't machte.

Ich kann nicht umhin, zur weiteren Stütze für diese Behauptung

auf eine andere Stelle hinzuweisen, wo der Abstand der Zeiten vielleicht

noch greller hervortritt. Im 3. Artikel verstehen sämtliche christliche

Kirchen die Worte eic Ä«eciN amaptiün heute so, daß darin der Glaube

an eine immer aufs neue dem Menschen von Gott gewährte Vergebung

bezeugt werde. Aber wenn irgend etwas geschichtlich sicher ist, so

dies, daß ein vor 1 50 schreibender Verfasser an diesen Sinn niemals

gedacht haben kann. Sonst wären die heißen Kämpfe um die zweite

Buße, die das Jahrhundert zwischen 150 und 250 füllen, etwas völlig

Unerklärliches. Die älteste Christenheit kennt nur eine Buße, d. h. nur

eine Sündenvergebung 1

, die in der Taufe. Daß auch die Worte unseres

Bekenntnisses so gemeint sind, wird durch griechische wie lateinische

Nebenformen ausdrücklich bestätigt, die alle die Sündenvergebung mit

der Taufe in Beziehung setzen und dabei die Einmaligkeit unterstreichen.

Ich stelle aus Hahn, Bibliothek der Symbole 3
, dafür zusammen:

Cyrill von Jerusalem cat. 18 eic eN BÄrmcMA mctanoiac eic aogcin

Tü)N AMAPTIÖN.

Epiphanius Ancoratus c. 118 = Nicano-konstantinopolitanisches

Bekenntnis £n bättticma eic Ä*eciN tön ämaptiön.

Epiphanius Ancoratus c. 119 eic en BÄrmcMA mctanchac.

Ps. Athanasius ePMHNeiA eic tö cymboaon : eic eN bäiiticma m6tanoi'ac

KAI Ä»6ce(0C AMAPTIÖN.

Nestorianisches Bekenntnis eN BÄrmcMA eic Ä«eciN ämaptigün.

Armenisches Bekenntnis eic cn bäfiticma eic m6tänoian kai ÄoeciN tü)n

AMAPTIÖN.

Dazu aus der abendländischen Kirche:

Sacramentarium Gallicanum : per baptismum sanctum remissionem

peccatorum.

Priscillian: baptismum salutare . . . remissionem peccatorum.

Diese Stellen geben die von den Vätern des Bekenntnisses selbst

herrührende Auslegung unserer Stelle. Alle christlichen Kirchen, zu-

1 Da der Ausdruck vielfach mißverstanden wird, hebe ich hervor, daß «stänoia

in diesem Zusammenhang immer < 1 i * - von Gott angenommene Buße, d. h. sachlich

soviel wie Sündenvergebung bedeutet. Dieser Sinn des Worts ist schon in Hebr. 6, 6

nÄAIN ÄNAKAINizelN eic METÄNOIAN llüd noch mehr in 12, 17 «6TAN0IAC rÄP TÖnON OYX

e?PeN klar ersichtlich. An Rene hat es Esan nielil gefehlt, wenn er Tränen über sein

Tun vergoß; wohl aber daran, daß Gott diese Reue gelten ließ. Deshalb darf man

auch hinter 1. Clem. 7, 5 MeTANoiAC xäpin £nHNerK£N nicht etwa den augustinischen Ge-

danken einer durch Gottes Gnade innerlich im Herzen gewirkten Buße vermuten;

xÄPic «eTANoiAC heißt vielmehr nur: die in der «etänoia, d. h. der Sündenvergebung

bestehende Gnade.



Hni.i.: Zur Auslegung des 2. Art. de&sog. apostol. Glaubensbekenntnisses 1 1

»'orderst die katholische, haben also, wenn sie eine jederzeit dem Men-

schen offenstehende Sündenvergebung herauslesen, den ursprünglichen

Sinn der Worte ins genaue Gegenteil verkehrt. Sachlich gewiß mit

Recht. Wer von uns möchte das Bild missen, \\ Le Luther sich damit

tröstet, daß es einen Glaubensartikel gibt, der lautet: Vergebung der

Sünden? Und wer möchte sich nicht an der Kral'i erbauen, mit der

Luther dieses ihm wichtigste Stück durch das ganze Bekenntnis »hin-

durchzog«? Aber um der geschichtlichen Wahrheit willen muß es doch

dabei bleiben, daß die christlichen Kirchen l>ei dieser Deutung dei

eigentlichen Meinung des Bekenntnisses Gewalt angetan haben.

Das sogenannte apostolische Bekenntnis ist ein Denkmal, das eine

ungewöhnliche Formkraft und eine ungewöhnliche Bestimmtheil der

Überzeugung miteinander geschaffen haben. A.ber keinem Menschen

ist es vergönnt, etwas Zeitloses, etwas Ewiggültiges hervorzubringen.

Kr kann immer nur bekennen, was er und was seine Zeit glaubt.

Und die Kirchen können nicht umhin, wenn anders sie leben wollen,

ihre eigenen Glaubenszeugnisse im Lauf der Jahrhunderte umzudeuten.

Halten sie starr am Inhalt oder vollends an dem einmal geprägten

Wortlaut fest, so verurteilen sie sich damit selbst zum Tode.

Ausgegeben am 23. Januar.
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ll.

DER PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

L 6. Januar Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse.

Vorsitzender Sekretär: Hr. von Walbeyer-Hartz.

"Hr. Schottet sprach aber Grenzfälle von Klassenfunk-
tionen, die zu ebenen Gebieten mit kreisförmigen Rändern
gehören.

Es wird bauptsächlich < lci- Fall behandelt, wo <li<-i vollständige Kreise die Be-

grenzung des Gebiets bilden. Zu der Figur gehört eine algebraische Gleichung
r' = R(n): R(u) i^t eine ganze Funktion fünften Grades, mit reellen Nullpunkten,

deren erster Koeffizient i ist. Ferner eine Differentialgleichung:

4 Ä(«)^+2R'(«)^ + G(«)y = o.

G.(u) ist eine ganze Funktion dritten Grades, deren erster Koeffizient gleich 2 ist.

Die drei übrigen Koeffizienten sind problematisch. Laßt man aber den einen Kreis

sirli auf einen Punkt reduzieren und damit zwei Wurzeln der Gleichung ß(u) = o

zusammenfallen, so daß R(u) die Form bekommt:
1
u — >.) * F(u) , so wird 6{u) die

Funktion: (u — X) F' (u) — F(w) — w* (« — }.)" , wobei m das GAusssche Mittel zwischen

U- - (i und
| 7 — a bedeutet, falls man mit a die kleinste, mit 0, 7 die beiden

andern Wurzeln der (Jleichung F(u) = o bezeichnet.

Ausgegeben am 23. Januar.
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lll.

DER PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

1 ('). Januar. Sitzung der philosophisch-historischen Blasse

Vorsitzender Sekretär: Hr. Roethe.

1. Ilr. Schäfer sprach über neue Karlen zur Verteilung

des deutschen und polnischen Volkstums an unserer Ost-

grenze.

Beton! wurde besonders, daß nicht allein die zitternmäßige Berechi g enl

dürfe, sondern auch der Kulturstand and der geschichtliche Werdegang

Berücksichtigung beanspruchen können.

'_'. Hr. K. Meyer legte Ausgabe und Übersetzung eines mittel-

irischen Lobgedichtes auf den Stamm der Ui Echach von Ulster vor.

(Ersch. später.)

Der anonyme Dichter preist die Freigebigkeit ihres Königs Aed mac Domnaill,

der von 993 bis 1004 herrschte, wodurch wir einen Anhalt für das Alter des Gedichtes

erhalten.

;». Hr. W. Schulze Legte eine Arbeit des Hrn. Prof. Dr. Urtel in

Hamburg Zur baskischen Onomatopoesis :

vor. (Ersch. später.)

Die Untersuchung ist erwachsen aus den Studien, die der Verfasser mitunter
Stützung der Akademie an den kriegsgeiangenen Basken angestellt hat, und sucht

die Bedeutung der Wortdoppelung und der Kiangfiguren, wie firri-farra u. ä.. füi

die baskische Wortschöpfung ins Licht in stellen.

4. Ilf. VON WiLAMOWITZ-MOELLENDORFF legte den I. Band seines

Werkes: »Piaton« (Berlin 1919) vor.

Aiisgegeli.n am 23. Januar.

' iisdruckcrci
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Ansprache. (S. 17}

Bericht iilier das Wörterbuch der ägyptischen Sprache. (S
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BERLIN 1919

VERLAG DER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

IN KOMMISSION BEI SEORG BEIHER



Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften

Aus : 1

.

Di« Uadeniu gibt gemäß § 41, 1 der Statuten zwei

fortlaufcnile Veröffentlichungen heraus: •Sitzungsberichte

Her Königlich Preußischen Akademie der U iss. nschaften«
und »Abhandlungen der Kön hen Akademie
der Wissenschaften«.

Aus § 2.

Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte oder die

Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka-

demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel

das ilruclcfertige Manuskript zugleich einzuliefern ist. Nicht-

mitglicder haben hierzu die Vcrmittclung eines ihrem

fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen.

§ 3.

Der Umfang einer aufzunehmenden Mitteilung soll

in der Regel in den Sitzungsberichten hei Mitgliedern 32,

hei Nichttnitglii dern 16 Seiten in der gewohnlichen Schrift

der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 1 2 Druckbogen
von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand-
lungen nicht übersteigen.

Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung
der Gcsamtak&dcmlc oder der betreffenden Klasse statt-

haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu

igen. Läßt der Umfang eines Manuskripts ver-

muten, daß diese Zustimmung erforderlich sein werde,

so hat das vi i,,d es vor dem Einreichen
von sachkundige] Seite aul seinen mutmaßliehen Umfang
im Druck abschätzen zu lassen.

§4-
Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die

igen dafür [Zeichnungen, photographisehe Original-

aufnahmen usw.) gleichzeitig mit dem Manuskript, jedoch
aul getrennten Blättern, einzureichen.

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in

der Kegel die Verfasser zu tragen. Sind du sc kosten
aher auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so
kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschließen. Ein
darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der he-

treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschlage
eines Sachverständigen an den Vorsitzenden Sekretär zu
richten, dann zunächst im Sekretariat vorzubcrat.cn und
weiter in der Gcsatntakademic zu verhandeln.

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka-
demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten
ist — wenn es sich nicht um wenige einfache Textfiguren
handelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen

beizufügen. Überschreitet dieser Anschlag für die er-

forderliche Aufläge bei den Sitzungsberichten 150 Mark,
hei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberatung
durch das Sekretariat geboten.

Aus 5 .'..

Nach der Vorlegung und Einreichung des
vollständigen druckfvrtigcn Manuskripts an den
zuständigen Sekretär oder an den Archivar
wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen
Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit-

glieder es verlangt, verdeckt abgestimmt.

Mitteilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder

der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die

Sitzungsberichte aufgenommen werden. Beschließt eine

Klasse die Aufnahme der Mitteilung eines Nichtmitglicdr»

in die Abhandlungen, so bedarf dieser Beschluß der
Bestätigung durch die Gesamtakademie.

i

Ans § 6.

Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskripte
müssen, wenn es sich nicht bloß Bin glatten Text handelt,

ausreichende Anweisungen für die Anordnung des Satze»

und die Wahl der Schriften enthalten. Bei Einsendungen
idcr sind diese Anweisungen von dem vorlegenden

Mitgliede vor Einreichung des Manuskripts vorzunehmen
Dasselbe hat sich zu vergewissern, daß der Verl

seine Mitteilung als rollkommen druckreif ansieht.

Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen dir

Verfasser. Fremde haben diese erste Korrektur an das

vorlegende Mitglied einzusenden. Die Korrektur soll nach

Möglichkeit nicht über die Berichtigung von Druckfehlern

und leichten Schreihverschen hinausgehen. Umfängliche

Korrekturen Fremder bedürfen der Genehmigung des rcili

nden Sekretärs vor der Einsendung an die Druckerei,

und die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mehr
kosten verpflichtet.

Aus § 8.

Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen
lommenen wissenschaftlichen Mitteilungen, Reden,

Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von

wissenschaftlichen Mitteilungen, wenn deren Umfang im

Druck 4 Seiten übersteigt, auch forden Buchhandel Sunder

-

abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erseheinen aus-

gegeben werden.

Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sonderabdrucke
für den Buchhandel h rgcstellt, indes nur dann, wenn die

V.rfasser sich ausdrücklich damit einverstanden erklärrn

§9.
Von den Sonderabdrueken aus den Sitzungsberichten

erhält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist,

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 50 Frei-

exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zweck.

auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl

von noch 100 und auf seine Kosten noch weiten

zur Zahl von 200 lim ganzen also 350) abziehen zu lassen,

sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär an-

gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu

der Genehmigung der (Jcsanitakadcmic oder der betreffen-

den Klasse. — Nichtmitglicder erhalten 50 Freiexemplare

und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem redi-

gierenden Sekretär weitere 200 Exemplare auf ihre Kosten

abziehen lassen.

Von den Sonderabdrueken aus den Abhandlungen er-

hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie is:,

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei-

exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke

auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis

zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lassen,

sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär an-

gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr

Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu

der Genehmigung der Gcsamtakadcmle oder der betreffen-

den Klasse. — Nichtmitglicder erhalten 30 Freiexemplare

und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem redi-

gierenden Sekreiar weitere 100 Exemplare auf ihn' Kosten

abziehen lassen.

§ 17-

Eine für die akademischen Schriften be-

stimmte wissenschaftliche Mitteilung darf in

keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jcnei
Stelle anderweitig, sei es auch nur aus/

des UmschlagS.1



SITZUNGSBERICHTE l»i&

IV.
DEB PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

23. Januar, öffentliche Sitzung zur Feier des Jährest

König Friedrichs II.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Roethe.

Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung mit folgender Ansprache:

Hochansehnliche Versammlung!

Mit schwerem Herzen und gesenkten Blickes begehn wir diesmal

den Gedenktag, an dem wir satzungsgemäß seit mehr als einem Jahr-

hundert die Erinnerung an unsern zweiten Stifter, seit einem Mensehen-

alter den Geburtstag unsers kaiserlichen Schirmherrn zu feiern gewohnt

waren. Tiefschwarze Wolken umhüllen den Himmel Deutschlands und

Preußens; von dem Hellten Sternbild »Friedrichs Ehre« stiehlt sieh

kaum ein tröstender Schimmer durch das Dunkel. Und das edle

Herrschergeschlecht, das durch 500 Jahre dieser Lande Aufstieg ge-

leitet hat, waltet nicht mehr über uns und mit uns.

Als zu einer Zeit, die uns sonst Preußens tiefste Erniedrigung

dünkte, die Akademie den Friedrichstag hei Anwesenheit der franzö-

sischen Sieger beging, da rühmte Johannes von Müller, einer der

vielen Schweizer, die von je eine Zier der Akademie bildeten, aber

doch eben kein Preuße, in des alten Königs Lieblingssprache la gloire

de Frederic. Was er sagte, enthielt Würdiges und Schönes: Fried-

rich ist ihm fast mythologisch eine Verkörperung des Vollkommensten,

was dies Volk hervorbringen könne. Aber der Gefeierte wurde, frei-

lich in gewähltester Form, genötigt, vor dem neuen Mann, vor dem
Besieger Preußens seine Schlußverbeugung zu machen. So ward diese

kunstvolle französische Rede dem Redner zum Brandmal.

Wir sprechen heute einfacher und deutseh. Wir wissen und

bezeugen, was diese preußische Akademie und in ihr die deutsche

"Wissenschaft den Ilohenzollern und ihrem genialsten Sohne schuldet.

Aus der großen Universaluniversität, die der Sieger von Fehrbellin

träumte, ist nichts geworden: aber schon ihr Grundgedanke, daß sie

Sitzungsberichte 1919. 2
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eine Stätte völlig ungehemmter Gedankenfreiheit sein müsse, bedeutete

eine Tat. Dem Stifter der Akademie, dem ersten Könige Preußens, war

diese freilich zunächst ein köstlich schmückender Edelstein für den

Kurhut und die junge Krone. Aber die erste gelehrte Körperschaft

Deutschlands, die sich mit dem Anspruch auf Ebenbürtigkeit neben

Paris und London zu stellen wagte, hat gerade durch ihren fürstlichen

Begründer einen Anstoß zu nationalen, zu geistesgeschichtlichen Auf-

gaben erhalten, der, des höfischen Aufputzes alter Tage längst ent-

kleidet, bis heute fortlebt. Über eine Zeit harter, fruchtbarer All-

tagsarbeit, in der die unpraktische Wissenschaft nicht gedieh, hebt

dann mit starkem Griff" Friedrichs des Großen Genialität die ermüdete

Akademie heraus. Geist und Leben von seinem Geist und Leben weiß

er ihr einzuflößen, und die Aufklärungsphilosophie, die so mutig, oft

vorlaut und keck, aber höchst anregend und bewegend nach den er-

sten und letzten Fragen des Daseins, metaphysisch und praktisch, zu

fassen weiß, hat durch die Preisaufgaben der Akademie, bei denen der

König mitwirkte, und durch die Lösungen, die sie fanden, die ganze

Welt in Spannung erhalten. Uns scheint diese Art des Forschens

mit ihren schwachfundierten Gedankenbauten, mit ihrer leichtherzigen

Richtung auf praktische Moral, unbefriedigend, oft oberflächlich: da-

mals war sie ein kräftiges Ferment, und mir will manchmal scheinen,

als ob verwandte Neigungen sich heute von neuem melden: ob zum

Heile der Wissenschaft, das steht zu bezweifeln.

Das aufklärerische Preußen verjüngt sich in dem Feuerbad von

Jena und Leipzig. König Friedrich Wilhelm III. war der neue Geist

deutscher Wissenschaft im Grunde fremd; und doch muß es ihm un-

vergessen bleiben, daß er Wilhelm von Humboldt in eine Stelle rückte,

von der aus er die Berliner Universität, das neuhumanistische Gym-
nasium schaffen, die Akademie verjüngen konnte. Eine große Zeit

productiver Geister setzt ein, an der sich des Königs geistvoller ältester

Sohn in verständnisreicher Teilnahme erbaute, schon ehe er vom Throne

aus helfend eingreifen konnte. Die schöpferische Fruchtbarkeit der

Einzelnen steht bewußt und freudig hoch im Werte. Sie nimmt nun

aber erstaunlich schnell eine Richtung auf die organisierte Arbeit hin.

Daß hier eine Hauptaufgabe der Akademie liege, diese Erkenntnis ist

von Berlin ausgegangen ; daß sie in Taten umgesetzt werden konnte,

hängt aufs engste zusammen mit dem schönen Interesse und Vertrauen,

das alle ihre königlichen Schirmherren der Akademie bewahrten. Aus

bescheidenen und doch sehr ertragreichen Anfangen hat sich mit der

wachsenden wirtschaftlichen und politischen Kraft Preußens und des

Reichs unsere wissenschaftliche Organisation immer stärker und voller

entwickelt: gerade Kaiser Wilhelm IL. ein reicher Geist von willigem
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Verständnis für die moderne Wissenschaft, der ganz in den Werken
des Friedens Lebte, Ii.it tatkräftig die Mittel zu linden gewußt, die für

die immer weitere Ausdehnung unserer wissenschaftlichen Arbeil nötig

wurden. "Wir dürfen getrost aussprechen, daß zu Beginn des Krieges

die deutsche Wissenschaft, voran unsere Akademie, in dem groß ange-

legten Aufbau weitgreifender Unternehmungen schlechthin die Weib-

fÜhrung gewonnen hatte, nicht zuletzt dank jenem 'allen preußischen

Königen innewohnenden Gefühl Cur Wissenschaft', zu dem sich der

ehrwürdige erste Hohenzollernkaiser bekannte.

Werden wir diese Führung behalten können? Sein in sind viele

Fäden zerrissen oder gefährdet, die sieh ins Ausland, zumal über die

Meere, spannen. Es wird nicht ausbleiben, daß die Aussaugung und

Vereinzelung, mit der uns der Feinde Haß bedroht, daß die furch t-

hare wirtschaftliche Notlage des Reiches auch unsere Arbeiten in Mit-

leidenschaft ziehe. Und können die ungeheuren Erschütterungen, die

unser armes Vaterland nach außen und innen durchzumachen hat, ohne

schwere Schädigung der deutschen Wissenschaft vorübergehn, die doch

auf ruhige gesammelte Arbeit angewiesen ist?

An sich beweisen gerade die Jahre von 1806 bis 1815, daß große

staatliche Bewegungen von schöner geistiger Fruchtbarkeit begleitet

sein können. Bleibt auch ruhige Entwicklung allezeit die Art des

Fortschritts, die wir uns wünschen müssen, so sind doch weder Krieg

noch Revolution ihrem Wesen nach der Wissenschaft feind: sie können

neue, unerwartete Kräfte entbinden. Es kommt freilich auf die geistige

Richtung der Zeiten an. Jette bewegten Tage zwischen Jena und

Leipzig hegten in sich einen Auftrieb zum freien, selbständigen,

schöpferischen Ich, eine Zuspitzung auf geistige Aristokratie, die sich

der Entfaltung fruchtbarer Einzelpersönlichkeiten als besonders günstig

erwies. Die organisierte wissenschaftliche Arbeit, die dann folgte, griff

schon mehr ins Breite, holte weitere Kreise mitwirkend heran. Aber

auch sie konnte und wollte nicht volkstümlich und gemeinverständ-

lich werden, nicht bestimmten nahen Zwecken und Aulgaben dienen.

Die schaffende Wissenschaft muß ihrem Wesen nach streng und spröde

bleiben. Ihre Ergebnisse werden schnell oder langsam ins AVeite

wirken, vielleicht um so nachhaltiger, je langsamer es geschieht. Aber

sie selbst will weder nützlich noch modern sein; der echte Forscher

verfolgt den Weg zu der reinen Erkenntnis, die die notwendige Grund-

lage jeder angewandten Wissenschaft und Technik bildet, unbeirrt

durch Rücksicht auf schnelle und praktische Ergebnisse, auf die Be-

dürfnisse des Tages und der weiten Schichten.

Wir erwarten, daß auch die neue Zeit Deutschlands die notwen-

digen Grundlagen ernster wissenschaftlicher Arbeit in Ehren halten

2*
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und geduldig pflegen werde, wie es die Monarchie der Hohenzollern

in verständnisvollem Pflichtgefühl stets getan hat. Daß der Geist

freier und nationaler Wissenschaft wie ehedem herufen ist, am Auf-

hau der schwer betroffenen Heimat bedeutend mitzuschaffen, daran

zweifeln wir nicht, und wir sind uns der ganzen verpflichtenden Größe

dieser Aufgabe bewußt.

Aus den böswilligen Urteilen, zu denen die Kriegsverblendung

unsre Feinde hinriß, klang uns öfters entgegen, die deutsche Wissen-

schaft verdanke, was sie geleistet habe, nicht ihrem Geist, sondern

nur ihrem Fleiß. Wir wollen uns diese Anerkennung deutschen Fleißes

gefallen lassen. Die Freude an der Arbeit, um der Sache selbst willen,

ist wirklich eine große Eigenschaft der Deutschen, und wir wissen, wie

hoch der griechische Dichter den Fleiß und Schweiß einschätzte. Zu den

trübsten Zeichen der Stunde gehört es, daß weite Kreise unsers Volkes

der alten Arbeitslust entfremdet scheinen: es ist die Voraussetzung

jeder deutschen Zukunft, daß da schnelle Genesung sich einstelle. Für

die wissenschaftliche Arbeit sorgen wir uns nicht: die lange geistige

Entbehrung, die sittliche Stählung, die der Kriegsdienst unserm jungen

Nachwuchs gebracht hat, läßt uns mit Zuversicht auf den hegierigen

Schaffensdrang der Heimkehrenden rechnen.

Die Akademie hätte, was sie organisierend geleistet hat, nie er-

reichen können ohne die freiwillige und warmherzige Mitwirkungjüngerer

Männer, die, oft für den bescheidensten Lohn, nur aus Liebe zur Wissen-

schaft, sich in den Dienst unsrer Arbeiten stellten. Es scheint, daß uns ge-

rade diese idealistische Forscher- und Arbeitslust das Ausland nicht nach-

machen kann : wie oft haben wir die jungen Freunde drängen müssen,

die realen Ansprüche des Lebens nicht allzusehr aus den Augen zu

lassen. Mit einer Freude, die wenigstens ein paar hellere Strahlen in

die trübe nächtliche Dämmerung unsers Schicksals fallen ließ, durften

wir in diesen letzten Wochen und Monden die Rückkunft jugendfrischer

Mitarbeiter begrüßen. Aber nur allzu oft mischte sich alsbald der bittere

Schmerz des Gedenkens ein, der Erinnerung an die Getreuen, die ihre Liebe

zum deutschen Geiste draußen vor dem Feinde mit dem Tode besiegelt

haben.

Noch sind die Pforten des Janustempels nicht geschlossen. Aber

wir hoffen doch, daß die teuern Menschenopfer, die auch die Akademie

in diesem blutigen Ringen hat zahlen müssen, ihr Ende erreicht haben.

So denken wir heute in Trauer und Treue unsrer Toten.

Drei verdienstvolle Mitarbeiter hat das Tierreich hingeben

müssen. Prof. Dr. Max Luhe aus Königsberg i. Pr. (geb. 1870), ein

vielseitig bewährter Zoologe, der die Bearbeitung der Acanthocephalen

übernommen hatte und sonst namentlich die Parasitenkundc pflegte,
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war nach Russisch-Litauen gegangen, um bei der Bekämpfung des

Flecktyphus mitzuwirken: die Krankheit, gegen die er hinauszog, raffte

ihn am 3. Mai 1916 im Seuchenlazarett zu Lida dahin. Vor dem
Feinde starben der Assistent am Zoologischen Museum zu Berlin Dr.

Rudolf Stobbe aus Eschwege (geb. 1 S S 5 ) und der Assistent am
Neurologischen Institut zu Frankfurt a. M. Dr. Walter Stendell aus

Elbing (geb. 1889), jener durch Studien über abdominale Sinnes-

organe der Lepidopteren, dieser durch eine Monographie über die

Hypophysis Cerebri und durch Untersuchungen über die Schnauzen-

organe der Mormyriden verdient: beide waren eifrige Mitarbeiter des

akademischen 'Nomenciator animalium generum et subgenerum', für

den Stobbe die Dipteren-Gruppe der Calyptera, Stendell die umfang-

reiche Klasse der Crustacea bearbeitete.

Das Corpus inscriptionum Graeearum hat schon November

1 9 1 4 bei Ypern in dem jugendlichen Dr. LumviG Meister (geb. 1889),

dem Sohne eines Leipziger Philologen, von dessen 5 Söhnen drei im

Kriege dahingerafft wurden, den künftigen Bearbeiter der altkyprischen

Inschriften verloren, die er als ein Erbe seines Vaters übernommen hatte.

—

Das Corpus inscriptionum Latinarum büßte in dem Doeenten an

der Universität Frankfurt a. M. und Leiter der Römisch-Germanischen

Commission Dr. Wilhelm Bartiiel (geb. 1880 in Elberfeld) einen sehr

scharfsinnigen Forscher ein: er hatte sich namentlich durch nordafri-

kanische Studien als sicheren Kenner der cäsarischen und augusteischen

Staatsverwaltung erwiesen und in der Limesforschung aufs beste er-

probt. Für das Corpus hatte er die Herstellung eines Auctarium zu

den Bänden IX und X übernommen und auch sonst bei der Bearbei-

tung rheinischer Inschriften vielfache Hilfe geleistet. — Dem griechi-

schen Münzwerk hat Prof. Dr. Max L. Strack in Kiel (geb. 1867) als

Mitarbeiter des zweiten (thrakischen) Bandes die wichtigsten Dienste ge-

leistet: die wirtschafte-, handeis- und rechtsgeschichtliche Richtung sei-

ner Arbeiten, von denen die bekannteste 'Die Dynastie der Ptolcmäer"

behandelte, gab auch seiner Münzforschuhg einen eignen Charakter. Der

Landsturmpflicht hei Kriegsausbruch schon entwachsen, zog er dennoch

als Hauptmann freiwillig ins Feld und starb schon in dem opferreichen

November 19 14 an der Yser gemeinsam mit seinen Studenten den

Heldentod. — Ein nächtlicher Patrouillengang an der Somine im

August 1916 raubte dem Corpus medicorum den Herausgeber von

Galens Commentar zur Hippokratischen Prognostik, Dr. Josef Heeg

aus Hosbach (Unterfranken, geb. 1881), der auch durch seine Disser-

tation über die orphischen "CprA kai HwePAi und durch seine Mitwirkung

an dem großen Astrologenkatalog von Cumont, Kroll und Boll sich

wohlverdient gemacht hatte. — In der Champagne fiel noch im
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Mai 1918 Dr. Reimann, der für die Acta Borussica die Geschichte

der Wollindustrie bearbeitete.

Besonders hart betroffen wurde das Wörterbuch der ägypti-

schen Sprache. Es verlor Dr. Max Burchardt (vermißt seit 1914), der

seit 1906 am Wörterbuch tätig war, die altkananäischen Fremdworte im

Ägyptischen bearbeitete und das Unternehmen derKaiser -Wilhelms-Insti-:

tute zur Aufnahme derBildervonFremdvölkern aufden ägyptischen Denk-

mälern leitete ;
— dann Dr. Konrad Hoffmann (geb. 1 890m Potsdam

,
gefallen

1 9 1 4 bei Dixmuiden), der die Eigennamen des Wörterbuchs ordnete und die

Ausgabe des Kahunpapyrus im Auftrage der Orientalischen Commission

übernommen hatte; aus seinem Nachlaß erschien noch eine Arbeit über

die thcophoren Eigennamen des älteren Ägyptens : — endlich cand.

phil. ERicn Steller (gefallen bei der Offensive 191 S), ein Muster treuer

Pflichterfüllung, der noch in den Pausen seines Heeresdienstes, zu denen

ihn Verwundung und Krankheit nötigten, freiwillig eine sehr mühsame
und undankbare Arbeit für das Wörterbuch erledigt hat. Alle drei

waren ernste hoffnungsvolle junge Gelehrte, und die Ägyptologie emp-

find«t ihren Verlust um so bitterer, als ihr Nachwuchs immer nur aus

wenigen Personen besteht: die Zukunft des Wörterbuchs ruht heute

auf vier Augen.

Eine lange Reihe von Totenkreuzen hat endlich die Deutsche
Commission zu errichten, die auf eine besonders große Zahl jün-

gerer Helfer angewiesen war. Von den Mitarbeitern der Deutschen

Texte des Mittelalters sind nicht weniger als drei von uns gegangen:

im Westen fielen Dr. Paul Wüst (Düsseldorf), ein vielseitig bewahrter

junger Gelehrter, der die merkwürdige Wiesbadener Reimprosa der

'Lilie' auffand und veröffentlichte; Dr. Otto Mattuaei (Berlin), der

Konrads von Megenberg 'Deutsche Sphaera' herausgab; die Ostkämpfe

raubten uns Dr. Kurt Matthaei (Hildesheim), der die mittelhochdeut-

schen Minnereden der Heidelberger Bibliothek besorgt hatte. Dem
Deutschen Wörterbuch wurde der Assistent bei der Centralsammel-

stelle Dr. Frank Fischer schon zu Anfang des Krieges in Flandern,

der Bearbeiter der Composita mit ver- bei diesem Wörterbuch, Dr.

Max Leopold, 19 15 in Polen entrissen. Die Privatdocenten Dr. Ernst

Stadler in Straßburg und Dr. Ludwig Pfannmüller in Bonn, beide sehr

verheißungsvolle junge Gelehrte, hatten sich um die Wieland-Ausgabe

verdient gemacht. Und die Zahl wird mehr als verdoppelt durch die

getreuen und eifrigen Helfer, die der Tod den Arbeiten für die In-

ventarisation der Handschriften des deutschen Mittelalters entzog: Dr.

Gottfried Bölsing, Dr. Waltiier Dolch, Reiniiold Gensel, Max Gleits-

mann, Albert Kruse, Dr. Hans Legband, Alfred Morsbach, Dr. Gerhard

Reissmann, Dr. Hermann Sommermeier. Eine nicht zu verschmerzende
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Verlustliste jugendlicher Kraft und Hoffnung, doppelt fühlbar unter

dem betäubenden Druck einer Niederlage, die all die sieghafte Tapfer-

keit von vier langen opferreichen Jahren nicht abwenden konnte.

Sind sie umsonst dahingegangen, die wir vermissen, die sich zu-

meist freiwillig den Feinden entgegenwarfen? Die bange Frage drängt

Rieh wieder und wieder auf die Lippen. Goethe zürnte beinahe den

Docenten und Studenten, die I S I 3 aus den Hörsälen unter die Kalmen

eilten und die Wissenschaft im Stiche ließen. Wir zweifeln nicht, daß

unsere Tapferen dureh den freudigen Tod fürs Vaterland auch dem
deutsehen Geiste den rechten Dienst geleistet haben. Wir trennen die

Wissenschaft nicht kühl vom Schicksal des ganzen Volkes. Nicht der

unheilvolle Friede, nein, der heldenhafte Widerstand jener vier Jahre

verbürgt uns trotz allen Gefahren, die immer furchtbarer gegen uns

heranschwellen, die Zukunft deutschen (»eistes und deutscher Wissen-

schaft.

Hierauf berichtete Hr. Erman über das akademische Unterneh-

men des

Wörterbuchs der ägyptischen Sprache.

Am 14. September 1922 wird ein Jahrhundert über den Tag hin-

gegangen sein, an dem es Champollion gelang, die Hieroglyphen zu ent-

ziiVern. Groß Avar das Aufsehen, das die Kunde von dieser Entdeckung

hervorrief, und doch ahnte damals niemand, was sie der Welt brachte

3Iit ihr hat die Erschließung des alten Orients begonnen, eine der

größten wissenschaftlichen Taten der Menschheit, ein Fortschritt, der

unsern Gesichtskreis um Jahrtausende erweitert hat und der uns in

eine ferne Welt blicken läßt, von deren Größe und Bedeutung wir

vordem nichts ahnten.

Und es ist keine Welt, die uns fremd bleiben dürfte; es ist unsere

eigene, es ist die, aus der unsere gesamte europäische Kultur erwachsen

ist. Demi unsere Vorfahren im wahren Sinne des Wortes sind ja

nicht jene verschollenen Barbaren, die in irgendeinem Winkel der

Welt zuerst die indogermanische Ursprache gesprochen haben; die

haben uns nichts hinterlassen als den Rohstoff, aus dem wir unsere

Sprachen gebildet haben. Unsere wahren Vorfahren sind jene Völker,

bei denen zuerst die höhere Kultur erblüht ist, die Völker am Nil

und am Euphrat, in Palästina und in Griechenland; ihnen verdanken

wir alles, was den Menschen zum Menschen macht, die Kunst und die

Technik, die Schrift und die Literatur, die Wissenschaft und die Re-

ligion, all unser geistiges Leben hat hei ihnen seinen Anfang ge-
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nominell. Wir gehen also dem Ursprünge unseres eigenen Besitzes

nach, wenn wir die Inschriften und Papyrus des alten Ägypten zu

verstellen suchen auf jenem Wege, den uns Champollion vor einem

Jahrhundert erschlossen hat.

Es ist nun mit der Entzifferung der Hieroglyphen so gegangen, wie

es so oft bei den großen Fortschritten der Wissenschaft geht: zuerst

ein staunenswerter Erfolg und dann ein endloses mühsames Ringen,

das nur langsam vorwärts führt. Es kommt eben in jeder Wissen-

schaft die Zeit, wo mit glücklichen Gedanken und geistvollen Schlüssen

Sicheres nicht mehr zu erreichen ist und wo der labor improbus ein-

setzen muß, die »schändliche Arbeit«. Die ist für die »Kärrner«, die

sie verrichten müssen, keine dankbare Aufgabe, aber wem es ernst

ist mit der Wissenschaft, der muß sie auf sich nehmen, wenn er nicht

feige sein will, denn nach Mommsens schönem Worte ist ja »der Fleiß

die Tapferkeit des Gelehrten«.

Für unsere Wissenschaft war dieser Zeitpunkt der Umkehr ge-

kommen, als wir vor vierzig Jahren uns sagen mußten, daß es ohne

eine Vertiefung unserer sprachlichen Kenntnisse nicht mehr weitergehe,

daß wir von dem ungezügelten Raten loskommen mußten zum wirk-

lichen Verständnis der ägyptischen Sprache. Das haben wir zunächst

für die Grammatik erstrebt, und so lückenhaft unsere Kenntnisse darin

auch bleiben werden, wie das bei der vokallosen Schrift nicht anders

sein kann, so können wir doch mit dem Erreichten zufrieden sein.

Aber nur um so schwerer machte es sich fühlbar, daß wir den Wort-

schatz der Sprache nur ganz unvollkommen kannten, daß wir kaum

einen Satz übertragen konnten, ohne dabei zu raten und wieder zu

raten. Hier Hilfe zu schaffen, war eine dringende Aufgabe, aber wahr-

lich keine leichte, denn wir stehen ja beim Ägyptischen einer Sprache

gegenüber, die mehr als drei Jahrtausende hindurch geblüht hat, die

von einem gebildeten Volk zu den verschiedensten Zwecken benutzt

worden ist, und die daher einen Wortschatz besitzt von gewaltiger

Breite. Es war das eine Aufgabe, die weit über die Kräfte eines ein-

zelnen hinausging, und die nur gemeinsame Arbeit lösen konnte.

Als ich im Jahre 1895 an dieser Stelle meine Antrittsrede hielt,

wies ich auf die Notwendigkeit dieser Arbeit hin, und zwei Jahre

später ergab sich auch die Möglichkeit, sie auszuführen. Und hier ist

es mir eine Freude, vor anderen des Mannes zu gedenken, der wie

so vielen wissenschaftlichen Unternehmungen auch dem unseren die

Wege gebahnt hat, Seiner Exzellenz dem Staatsminister Dr. Schmidt.

Er war es, der uns aus dem kaiserlichen Dispositionsfonds beim Reich

die nötigen Geldmittel verschaffte, und der uns auch sonst, und noch

vor wenigen Monaten, seinen Rat und seinen Beistand nicht versagt hat.
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Das Unternehmen wurde als ein solches der vier deutschen Aka-

demien ins Werk gesetzt und ihm eine Kommission beigeordnet, in

der Hr. Pietscomann Göttingen, Ilr. Steindoeit Leipzig und Er. Ebers

München vertrat; die beiden ersteren Herren freuen wir uns noch

heute in dieser K mission zu sehen 1
.

Ein Aufruf an die Fachgenossen des In- und Auslandes führte

uns Mitarbeiter zu, von denen so manche unserm Werke treu ge-

blieben sind, auch Biber die Zeit der ersten Begeisterung hinweg. Und
dann begann die Arbeit ihren stillen Gang, wie sie ihn uoch heute

im zweiundzwanzigsten Jahre geht, von Stufe zu Stufe und auch von

Schwierigkeit zu Schwierigkeit.

Das erste Hindernis, das sieh unserer Arbeit entgegenstellte, war

die Fehlerhaftigkeit der veröffentlichten Inschriften. Bei einer Schrift,

die auch in ihrer einfachsten Gestalt aus mehr als einem halben

Tausend von Zeichen besteht, die oft einander ähnlich sind, sind Irr-

tümer heim Kopieren schlecht sichtbarer Inschriften nur zu leicht

möglich, und sie werden vollends unvermeidlich, wenn man etwas ab-

schreiben muß, was man nur unvollkommen versteht. So wimmelten

denn viele der Veröffentlichungen derart von Fehlern, daß sie für

unsere Zwecke unbrauchbar waren. Und wie vieles überdies, was

uns wichtig sein mußte, war niemals abgeschriehen worden, weil es

inhaltlich wenig zu bieten schien. So mußten wir denn fast die ge-

samten Inschriften und Papyrus aufs neue abschreiben oder vergleichen,

in den Museen sowohl als in Ägypten selbst. Das war eine gewal-

tige Aufgabe, und wir würden sie nie bewältigt haben ohne die Aus-

dauer und die Opferwilligkeit all der Freunde, die Jahr für Jahr hinaus

gezogen sind und mit den geringsten Mitteln, aus Liehe zur Sache

das Größte geleistet haben. Ich kann hier nicht alle nennen, die

an dieser Arbeit teilgenommen haben", aber was Hr. Breasted für

die Inschriften der europäischen Museen geleistet hat, Hr. Gardiner

für die Papyrus. Hr. Setiie für die Gräber und Ruinen Thebens und

Hr. Junker für die unerschöpflichen Tempel der griechischen Epoche,

1 Die Münchener Akademie wurde nach Hrn. Ebers' frühem Tode durch Hrn.

Kuhn und dann durch Hrn. von Bissini; vertreten. Im letztenJahre wurde dieKommission

noch durch die Zuwabl der IUI. Junker, Sethe, Sciiaefer und Spiegelberg erweitert.

- Außer den obengenannten Herren waren SO für uns tatig: in Ägypten die

HH. Abel, Borchabdt, Erman, Boeder, Rusch, Schäfer und Steindorff; in den Museen

die IUI. Eruan, Lance, Steindorff, Wreszinskj und die Damen Frl. Porter und

Frl. Ransom. — Durch Mitteilung von Abschriften und Abklatschen unterstützten uns

femer dieHH. Graf Anco, von dem Bussche, Carter, Dtroff, Lefebure, Mahler, Naville,

Newberry, Reinhardt, Seymouh de Ricci, Sgulmero, Spiegelberg und Miß Macdonald;

bei den besonders wertvollen Gaben des Hrn. Naville befand sich auch das Wei

Vorganger, die lexikalische Sammlung, die sieh Lepsius angelegt hatte, und die

wir als merkwürdiges Dokument zur Geschichte der Ägyptologie pietätvoll aufbewahren.
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das darf ich auch hier nicht verschweigen. Auch des Beistandes

wollen wir dankbar gedenken, den wir bei dieser Arbeit im Inlande und

Auslande gefunden haben, vom Jahre 1898 an, wo ein Geschenk des

Hrn. Wilh. Heintze und der Eifer des Hrn. Borchardt es uns ermög-

lichten, Abklatsche der gesamten Pyramidentexte zu gewinnen bis zu

den Jahren, wo uns Hr. Uolenischeff seine sämtlichen Papyrus mitteilte

und Hr. Breasted die ganze Ausbeute seiner nubischen Expedition,

und bis zu dem Tage, wo wir dank einer Bewilligung unserer Regie-

rung die Inschriften des Philaetempels gewinnen konnten, ehe er in

dem Staubecken der englischen Wasserbauer ersäuft wurde. Auch

bei der Verwaltung der ägyptischen Altertümer und bei den Vorständen

der verschiedenen Museen fanden unsere Herren fast ausnahmslos das

liebenswürdigste Entgegenkommen, vor allem auch in den großen

Sammlungen von Leiden, Paris und Turin.

Was wir so an Texten gewonnen hatten, mußte dann bearbeitet

und übersetzt werden, und das war die zweite große Aufgabe, die wir

zu bewältigen hatten, und wahrlich keine leichte. Denn wir durften

nicht, wie das sonst üblich war, die unverständlichen Stellen auf sich

beruhen lassen; wir mußten Farbe bekennen und suchen auch dem

Dunkelsten den Sinn abzugewinnen. Und dieser Zwang ist uns zum

Segen geworden, und wir haben Fortschritte im Verständnis der ägyp-

tischen Texte gemacht, die wirklich groß sind, so groß, daß uns selbst

die Übersetzungen, die wir im Beginne unserer Arbeit gemacht haben,

vielfach schon als veraltet erscheinen. Ich kann auch hier wieder

nicht alle Herren nennen, die hierbei mitgewirkt haben 1

, aber einige

muß ich doch hervorheben, deren Leistungen wirklich bahnbrechend

gewesen sind; sie sind inzwischen zum Teil auch in besonderen Werken

veröffentlicht. Hrn. Sethe verdanken wir es. daß wir die Pyramiden-

1 Neben den obengenannten haben u. a. größere Texte und Textklassen selbst-

siändig bearbeitet die HH.
Abel (Pfortenbuch),

Burchardt (Abusimbel; Faijumpapyrus; Pap. Salt 825),

Erman (Inschriften des aR; Literarische Texte des mR und nR; Pap. Harris I;

Ainduat; Teil Aniarna u. a.),

Grapow (Religiöse Texte des mR u. a.),

Lange (Papyrus Ebers u. a. medizinische Texte; Pap. Prisse; Festgesänge von

Isis und Nepbthys; Stelen des mR),

Möller (Totenbuch; Rhindpapyrus u. ä. ; Pap. magique Harris; Berliner Hymnen;

Abydos),

Rueder (Totenbuch; Gräber des aR und mR; Rituale; el Arisch, Kom Ombo u. a.).

Rusch (Abusimbel; Apophisbuch u. ä.; Tempel von Assuan),

Scuäfer (Äthiopische Inschriften u. a.),

Graf SciiACK-ScHACKENiiURG (Mathematische Texte; Sonnenlitanei u. a.h

Vogelsang (Literatur des mR u. a.),

Wreszinski (medizinische Papyrus: Wiener Museum u. a.).
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texte, die Gründlage der alten Sprache, und ebenso die großen und

wichtigen Inschriften der achtzehnten Dynastie jetzt in Ausgaben be-

nutzen können, wie sie die ägyptische Philologie bisher nicht gekannt

hatte. Schon aus ihnen ersieht man, wie ganz anders es jetzt um
das Verständnis dieser Texte steht als vordem. Hrn. Gardiner ver-

danken wir die größten Fortschritte auf dem ganzen Gebiel der schönen

Literatur - seine Bearbeitungen der »Admonitions«, der Petersburger

Papyrus und des Papyrus Anastasi 1. geben einen Begriff davon und

nicht minder bedeutend ist. was er für das Verständnis der neuägyp-

tischen geschäftlichen Papyrus geleistet hat. Hrn. Junkers Arbeiten

aber halten ein großes Sondergebiet neu erschlossen, nachdem es lange

vernachlässigt gelegen hatte, das Gebiet der Inschriften der griechisch-

römischen Zeit. Daß diese Texte, in denen die Priester der spätesten

Zeit ihre sprachliche Gelehrsamkeit zeigen, für uns ihre Sehrecken ver-

loren haben und daß ihr überreicher Wortschatz dem Wörterbuch zu-

fließt, wo er den der alten Zeit, erhellt, ist ein großer Gewinn, und un-

sere Akademie kann sich freuen, daß sie diesen Fortschritt der Ägyp-
tologie durch besondere Bewilligungen ermöglicht hat.

Was so bearbeitet und übersetzt wurde, ist, dann in Zettel auf-

gelöst dem Wörterbuche zugeführt worden, und zwar nach dem Ver-

fahren, das sich bei dem Thesaurus linguae Latinae bewährt hatte. Der

Text wird in einzelne "Stellen« getrennt (bei uns bestehen sie meist

aus 25 Worten), die autographisch vervielfältigt werden und dann als

Belege für die einzelnen darin vorkommenden Worte dienen. Diese

verantwortungsvolle Arbeit des »Verzetteins«, die zumeist von den be-

treuenden Bearbeitern selbst ausgeführt wurde 1

, hat im ganzen bisher

62000 Stellen ergeben. Bis jetzt sind von den so gewonnenen einzelnen

Zetteln 1375000 alphabetisch geordnet worden, eine Arbeit, die vom
Beginn des Unternehmens an von Frl. Morgenstern mit großer Treue

besorgt worden ist.

Die Bearbeitung und Verzettelung ist heute im wesentlichen ab-

geschlossen", wenn auch noch immer sehr viel in den Tempeln und

1 Sie verteilt sich auf 31 Mitarbeiter, ia allerdings sehr verschiedenen Mengen.

Weitaus die meisten St Uen haben die HH. Junkkr (13470) und Roeder (11718) auto-

graphiert; zwischen 3000 und 6000 schrieben die IUI. Gardiner, Möller, Setiie und

Wreszinski, zwischen 1000 und 3000 die HH. Boylan, Ermax, Gauthter, Lance
und Ranke, zwischen 500 und 1000 die HH. Ann.. Bdrchabot, Gbapow, Madsen,

Rusch, Walker und Frau vom Halle; kleinere Beiträge lieferten die IUI. von Bissino,

Bollachkr, Borchardt, Breasteh, Devauo, Hoikmann, Graf Schach, Schäfer, S.töherg,

SteindORFF, Steiler. VoQELSANG und Frl. Ranso.m. Hierbei ist nicht zwischen selbst-

Ständiger Arbeit und solcher, die auf Vorarbeiten anderer Herren beruhte, geschieden.

- In der Hauptsache arbeiten wir nur noch an den Inschriften der griechischen

Epoche und an den religiösen Texten des mit, und auch diese Textklassen gehen ihrem

Abschluß entgegen.
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Gräbern über und unter der Erde steckt, was wir nicht benutzt haben.

Aber es liegt uns ja auch fern, nach absoluter Vollständigkeit zu streben,

und eine relative haben wir schon erreicht. Denn im ganzen zeigt

sich jetzt, daß die Texte gewöhnlichen Schlages nicht viel Neues mehr

hinzubringen; sie bringen meist nur weitere Belege für schon Belegtes

und vermehren damit den Ballast, der die Verarbeitung des gesam-

melten Stoftes aufhält.

An dieser Verarbeitung, die das eigentliche Wörterbuch schaffen

soll, sind Hr. Grapow und ich seit nunmehr neun Jahren tätig und wir

haben nach verschiedenen Versuchen eine Arbeitsweise ausgebildet, die

der eigentümlichen Lage Rechnung trägt, in der wir arbeiten müssen.

Wir lernen ja mit jedem neuen Worte, das wir bearbeiten ein Weniges

hinzu und können wirklich sagen, was in Padua an der Uhr der Uni-

versität zu lesen steht: crescit in horas doctrina »jede Stunde vermehrt

sich die Wissenschaft«. Zwar sind es nur ganz kleine, unwesentliche Er-

kenntnisse, die richtigere Auffassung eines Satzes, die Verbesserung

einer Lesung u. ä., aber schließlich ergeben diese kleinsten Fortschritte

in ihrer Summe dann doch auch wesentliche Änderungen, und ein Wort,

dessen Bedeutung so genauer bestimmt wird, erklärt oft genug auch

andere. So bleibt die ganze Arbeit bis hin zu dem letzten Worte im

Fluß, und wir müssen wieder und immer wieder das Ausgearbeitete

ändern und müssen uns für jedes Wort die endgültige Auffassung vor-

behalten. Insofern ist das Manuskript, an dem wir arbeiten, nur ein

provisorisches, und daher mußten wir eine Arbeitsweise suchen, die

möglichst elastisch war. Wir haben sie in folgendem Verfahren ge-

funden: die Zettel der einzelnen Worte werden durchgearbeitet und

in Rubriken geordnet, die ihrer verschiedenen Gebrauchsweisen ent-

sprechen; so zerfällt z. B. das Verbum f «beherrschen, in Besitz

nehmen« in 1 6 Hauptabteilungen, die sich wieder in 35 Unterabteilungen

sondern. Vor jede dieser Rubriken wird dann ein Zwischenzettel ge-

setzt, der kurz das für sie gewonnene Resultat angibt, und diejenigen

Zettel, die die besten Belege geben, werden besonders bezeichnet. Die

Aufschriften der Zwischenzettel werden als »provisorisches Manuskript«

zusammengeschrieben; wird dieses künftig entsprechend redigiert und

werden ihm die vorgemerkten Beispiele eingefügt, so ergibt es die

definitive Gestalt des Werkes.

Ein Bedenken quälte uns freilich bei dieser Arbeit: wurde das,

was wir so schufen, nicht allzu umfangreich und allzu kostspielig?

denn was wir haben wollen und müssen, ist ja doch ein benutzbares

Buch und keines jener Riesenwerke, deren Herstellung ungeheure

Summen verschlingt und deren Anschauung nur einigen wenigen
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Bibliotheken möglich ist. Daß diese Gefahr bestand, zeigte uns eine

Probe, die wir 191a veranstalteten und bei der wir, wie es ja am

nächsten lag, die Beispiele in den Text einfugten und das Ganze im

Typendruck gaben. Nach allerlei Überlegungen sind wir dann zu einem

Verfahren gekommen, dessen Grundgedanke uns von Hrn. Stexndorfi

angegeben wurde und das sich bei einer Probe, die wir 19 16 damit

anstellten, in jeder Hinsieht bewährt hat. Wir scheiden das Werk

in zwei Hälften, deren eine den 'Text und deren andere die Beleg-

stellen enthält, jene wird in Typendruck hergestellt, diese in der

billigen Autographie. Die Belege werden beziffert und im Texte

nur mit ihrer Ziffer angeführt : SO wird der Text nicht durch Ein-

mischung hieroglyphischer Sätze unterbrochen und bleibt übersicht-

lieh, und. was die Hauptsache ist, Umfang und Kosten bleiben in

vernünftigen Grenzen.

Wir sind mit der Bearbeitung jetzt bis an das Ende des © Ji

gekommen und haben trotz des Krieges," der Hrn. Grapow lange Zeit

ganz von der Arbeit fernhielt, nicht viel weniger als zwei Drittel er-

ledigt'. Eine leichte Arbeit war es freilich nicht, und wir haben oft

an den Satz gedacht: quem du oderunt, lexicographum fecerunt »wen

die Götter bassen, den lassen sie ein Wörterbuch machen.« Denn

zu allen Schwierigkeiten, die die lexikalische Arbeit bei jeder Sprache

bietet, tritt beim Ägyptischen noch eine besondere hinzu. Die un-

selige Schrift, die die Vokale gar nicht angibt und gern auch Kon-

sonanten ungeschrieben läßt, macht es schwer und nur zu oft unmög-

lich, die einzelnen Worte und ihre Formen sicher zu unterscheiden.

Wenn ich beispielsweise das Wort rSwt »die Freude- habe und da-

neben auf ein ungefähr gleichbedeutendes rSw und auf ein ebensolches

rS treffe, sind dies dann drei verschiedene Worte? oder gibt es nur

ein rSwt und ein rho und ist das ri nur eine ungenaue Sehreibung,

sei es für das letztere oder sei es für beide? Und ist weiter das riwt

identisch mit dem Infinitiv »sich freuen«? Beide sehen in den ge-

schriebenen Konsonanten gleich aus, können aber natürlich ganz ver-

schieden gelautet haben. Solche Fragen treten bei jedem Wortstamme

auf, und sie wollen vorsichtig behandelt werden, denn wenn z. B.

das Alte Reich mit zwei verschiedenen Schreibungen zwei verschiedene

Worte meint, so können doch anderthalb Jahrtausende später diese

seil ich überlieferten Schreibungen zusammengemengt und zur Wieder-

gabe irgendeines dritten jüngeren Wortes benutzt werden, ganz zu ge-

1 Bis zum" Beginn des Krieges hatten wir 370 Kasten ausgearbeitet, während

desselben bisher 267; was noch auszuarbeiten ist. wird etwa — es läßt sieh das nicht

genau abschätzen — etwas über 300 Kasteu betragen.
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schweigen von der wilden Art, wie die Schreiber der griechisch-römischen

Epoche mit der Orthographie schalten. Eines haben wir daher bei dieser

Arbeit gelernt, das ist die Vorsicht; jedes Konstruieren wäre hier

vom Übel, wir müssen uns begnügen, den Befund reinlich festzustellen,

und unsere beste Kunst muß die ars nesciendi sein. Liegen die Tat-

sachen dann einmal geordnet und zusammengestellt vor, so mögen

unsere Nachfolger ihren Geist an deren Erklärung zeigen; unserer

Arbeit, die eine dauernde sein soll, dürfen die wechselnden Vermutungen

nicht zugrunde gelegt werden.

Mit der Ausarbeitung des Wörterbuches werden dessen Samm-

lungen noch nicht erledigt sein; sie werden auch in Zukunft weiter-

benutzt werden müssen, schon weil wir ja nur wenige der Belegstellen

abdrucken können. Und weiter ist es ja nur das rein Lexikalische,

was wir unsern Sammlungen entnehmen und all das, was sie daneben

für andere Seiten der Wissenschaft enthalten, bleibt noch auszunutzen.

Aus diesem Grunde hat die Kommission der Akademien im letzten

Jahre beschlossen, die gesamten Sammlungen an Zetteln und Ab-

schriften und Bearbeitungen der Berliner Akademie zu übergeben, die

sie im Ägyptischen Museum aufbewahren lassen wird. Wir hoffen,

daß sie künftig einem Beamten unterstellt werden, der sie nach der

Drucklegung des Wörterbuches weitervermehren, ausnutzen und an-

deren zugänglich machen wird. Denn wir können annehmen, daß

diese unsere Sammlungen künftig wieder das sein werden, was sie

vor dem Kriege gewesen sind: die Schatzkammer der Ägyptologie,

bei der sich jeder Rat erholt, den seine Studien zu dem alten Ägypten

führen.

Sei es mir gestattet, zum Schluß noch eines hervorzuheben, was

uns auch zur Genugtuung gereicht. Wir sind jetzt seit mehr als

21 Jahren an der Arbeit, und es sind bisher 39 Personen an ihr tätig

gewesen, und was sie geleistet haben, ist wahrlich nicht wenig. Und
doch haben die Kosten, die unser Werk verursacht hat, einschließlich

aller Reisen und des Druckes der Zettel und aller Anschaffungen, alles

in allem bisher nur 1 3*5000 Mark betragen, eine Summe, die neben

dem, was für andere wissenschaftliche Unternehmungen hat aufge-

wendet werden müssen, nur als gering bezeichnet werden kann 1

. Was
wir erreicht haben, ist erreicht durch die uneigennützige Arbeit aller;

keiner von denen, die die wissenschaftliche Arbeit geleistet haben, hat

es um äußerer Vorteile willen getan und so mancher hat unserer Sache

die größten Opfer an Zeit und Geld gebracht.

1 Zu den 120000 Mark, die der Kaiserliche Dispositionfonds beim Reich seiner-

zeit gegeben hat, und die noch nicht ganz verbraucht sind, hat die Berliner Akademie

noch mehr als 30000 Mark gegeben.
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Und keiner von denen, die diese Opfer gebracht haben, hal eng-

herzig danach gefragt, in welchem Lande die Kasten mit diu Wörter-

buchzetteln stehen und in welcher Sprache die Ausarbeitung erfolgt:

es ist ein deutsches Unternehmen, aber eines das zusammen mit allen

und zum Nutzen für alle ausgeführt wird, die an der Erforschung des

alten Ägyptens tätig sind. Unter den einunddreißig Herren, die im

Laufe der Jahre an der Bearbeitung und der Verzettelung und an dem

Aufnehmen der Texte gearbeitet haben, waren zehn Nichtdeutsche: zwei

Amerikaner, zwei Engländer, ein Ire, ein Franzose, zwei Dänen, ein

Schwede und ein Seliwei/.er und es ist wahrlich nicht der geringste

Teil der Arbeit, den sie geleistet haben'.

Und in diesem Geiste der Vernunft wollen wir unser Werk auch

zu Ende führen, allen Gewalten zum Trotz, die heute die Welt be-

drängen. Denn das geistige Lehen der Menschheit steht über den Völkern

und ihrem vergänglichen Treiben und weder die Raserei der Kriege

noch der Wahnsinn der inneren Kämpfe reichen zu ihm herauf. Sie

mögen es vorübergehend schädigen, aber immer wird es sich wieder-

herstellen. Denn das Reich des Geistes ist nicht von dieser Welt.

Alsdann erstattete Hr. von Waldeyer-Hartz seinen Bericht über die

Anthropoidenstation auf Teneriffa.

Obwohl noch in der Friedrichs-Sitzung des Jahres 191 7 ein

eingehender Bericht über die Anthropoiden-Station auf Teneriffa er-

stattet worden ist. geben die dort inzwischen eingetretenen Ereig-

nisse Veranlassung, schon jetzt wieder eine ausführlichere Mitteilung

zu machen.

Im August des vergangenen Jahres meldete der Leiter der Station,

Hr. Dr. Wolfgang Köhler, telegraphisch, daß das Grundstück der Station

an eine englische Firma verkauft worden sei und daß man vor Ab-

lauf des noch vollgültig bestehenden Mietskontraktes auf Räumung der

Station bestehe. Die Lage sei kritisch, und er ersuche um größere Geld-

mittel und um Übersendung einer Vollmacht, alle nötigen Maßnahmen
treuen zu können.

Der Vorsitzer des Kuratoriums der ALBERT-SAMSON-Stiftung sowie

deren meiste Mitglieder befanden sich zu der Zeit nicht in Berlin: es

konnte also kein Kuratorialbeschluß zustande kommen. Da Gefahr im

1 Anrh der Arbeit, die uns ein Niederländer, Hr. Stouc, nls Hilfsarbeiter ge-

leistet bat, sei liier dankend gedacht.
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Verzuge war, mußte der Vorsitzer auf eigene Verantwortung handeln.

So wurde denn ein Betrag von i 2000 Mark sowie die gewünschte Voll-

macht, diese in zwei Stücken auf verschiedenen Wegen, abgesendet.

Dem vorgeordneten Ministerium wurde ein eingehender Bericht er-

stattet mit dem Antrage, durch das Auswärtige Amt und die hiesige

spanische Botschaft an die spanische Regierung das Gesuch zu rich-

ten, nach Möglichkeit die Interessen der Station wahrnehmen zu

wollen. Seitens unserer Behörden ist dem Antrage bereitwilligst ent-

sprochen worden.

Wir haben telegraphische Mitteilung erhalten, daß die überwie-

sene Geldsumme eingetroffen ist; über die später von hier abgesendeten

Vollmachten steht noch die Mitteilung aus. Ein weiteres Telegramm

Dr. Köhlers besagt, daß er hoffe, mit Hilfe der spanischen Provin-

zialregierung die Angelegenheit in würdiger Weise erledigen zu können.

Wo und wie aber zur Zeit die Station untergebracht ist, darüber ist

noch keine Nachricht eingegangen. Es ist anzunehmen, daß die In-

sassen sich zur Zeit, noch auf dem bisherigen Platze befinden. Hoffent-

lich werden bald Nachrichten darüber eintreffen.

Vor wenigen Tagen ist nun ein Schreiben des deutschen Kon-

suls in Santa Cruz, Teneriffa, Hrn. Ahlers, der zur Zeit in Degerloch bei

Stuttgart weilt, angelangt, aus dem noch einiges zur Ergänzung mit-

geteilt werden mag. Einem Briefe des Vertreters des Hrn. Ahlers

in Teneriffa vom Juli 1918 zufolge ist in der Tat die Pflanzung, auf

der die Station mietweise untergebracht war, an eine englische Firma

verkauft worden. In einem zweiten Schreiben vom 15. November

vorigen Jahres berichtet der Vertreter weiter, er habe mit Unter-

stützung des Gouverneurs der spanischen Provinz Canarias den Besitzer

der Pflanzung bewogen, der Station eine Abfindungsumme vor dem
Auszug zu zahlen; es sei dies aber nur möglich gewesen, weil sich

der Leiter der Station, Dr. Köhler, dort allgemeiner Beliebtheit er-

freue. Es habe Dr. Köhler große Anstrengungen gekostet, alle die

nötigen Besorgungen zu erledigen.

Ungeachtet dieser Störungen ist aber die wissenschaftliche Arbeit

auf der Station weitergegangen. Von Dr. Köhler ist ein größeres

Manuskript eingesendet worden mit dem Titel »Nachweis einfacher

Strukturfunktionen beim Schimpansen und beim Haushuhn. Über eine

neue Methode zur Untersuchung des bunten Farbensystems«. Das

Werk ist bereits in den Abhandlungen der Akademie zum Druck

gelangt. Weitere Arbeiten sind in Aussicht gestellt. Möge sich die

Hoffnung erfüllen, daß unser bisher unter so schwierigen Umständen,

wie sie die Kriegslage mit sich brachten, glücklich gefördertes und
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erprobtos Unternehmen, das erste seiner Art, nach wiederhergestelltem

Frieden sieh zu der Bedeutung entfalte, die ihm seine Begründer

gehen wollten!

Nunmehr hielt Hr. Rubneh den wissenschaftlichen Festvortrag:

Der Aufbau der deutschen Volkskraft und die

Wissenschaften.

Einleitung.

JL/ie preußische Akademie der Wissenschaften hat im Kriege schwere

Opfer erlitten, wie wir es eben in ergreifender Weise durch Hrn. Koethe

haben schildern hören, alier immerhin sind diese gering an Zahl :

die Verluste der Nation an Gut und Blut in diesem Volkskrieg, der

mit seinen Schlägen fast jede Familie getroffen hat. So Schweres er

uns auch auferlegt hat. wir dürfen bei dem Gefühle der Trauer nicht

verweilen: dies Erleben unserer Nation muß in seinen Wirkungen

auf den Menschen durchdacht und zergliedert werden, auf daß wir

wissen, worauf wir unsere Hoffnung für die Zukunft stellen müssen.

Wenn sich auch schon lange die Zeichen gemehrt hatten, daß

die Friedensjahre gezählt seien, so hat doch der rasche Ausbruch des

Kampfes i o 1 4 das Volk jäh aufgescheucht. Man weiß nie. wie die

Würfel fallen. Die geschichtliche Erfahrung zeigt, daß, wenn die

Kriegsfackel einmal zwischen die Menschheit geschleudert wird, Tod,

Hunger und Seuchen das (duck und den Wohlstand vernichten können.

Je länger die Dauer des Kampfes, um so reicher wird die Finte der

apokalyptischen Reiter sein. Die Beispiele dafür liegen ja nicht allzu

fern. Wir brauchen nur auf die napoleonischen Feldzüge zurückzu-

greifen, um zu sehen, daß die Seuchen für Soldaten und Volk weit

verheerender zu sein pflegen als der eigentliche Waffentod,

Die große Armee, die einst eine halbe Million stark nach Rußland

zog, hatte, als sie Moskau erreichte, kaum durch Schlachten und Kälte

nennenswert gelitten, aber durch Seuchen 4
/ 5

ihres Bestandes verloren.

Die Truppenzüge verseuchten das ganze Land, man konnte den Trans-

port der gefangenen Russen nach der Schlacht bei Austerlitz in der

Kriegstyphuserkrankung über den ganzen deutschen Süden sich wider-

spiegeln sehen, und was von Deutsehland noch nicht infiziert sein

Sitzungsberichte 1919. 3
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mochte, wurde getroffen, als die französische Armee aus Rußland zu-

rückflutete und weiter, als der Rückmarsch nach der Schlacht bei

Leipzig begann. Es ist kaum zu sagen, welche ungeheuren Menschen-

opfer durch die Kriegsseuchen damals unserem Volk auferlegt wurden.

Erst viele Jahre später in der Friedenszeit kamen die Seuchen zum
Erlöschen. Im Krimkrieg starben von den Franzosen durch die Waffen

20000 Mann, durch Krankheit 75000, von den Engländern 1700 durch

Waffen und 16000 durch Krankheit, von den Russen 30000 durch

Waffen und 600000 Mann durch Krankheit. Wer diese Zusammen-

hänge kennt, wußte, daß wir in diesen Kämpfen von 1 9 1
4 sehr ernsten

doppelten Gefahren entgegengehen würden. Zwar hat sich seit den

50er Jahren des vorigen Jahrhunderts in Deutschland durch Petten-

kofer die Gesundheitslehre als neue Wissenschaft aufgetan, die, sofort

ins praktische Leben übertragen, seitdem im Kampf gegen die Seuchen

Ungeheures geleistet hat. Von Jahr zu Jahr wuchs die Dauer des

Lebens, und von großen katastrophalen Epidemien weiß die heutige

Generation überhaupt nichts mehr. Zwar haben wir schon im Kriege

1 866 nur mehr gleichviel Verluste durch Waffen wie durch Krank-

heiten gehabt und 1870/71 nur halb soviel Kranke wie Tote. Alter

der Feldzug 19 14 führte zum Kampf mit Rußland und dessen seuchen-

durchsetztem Heer; er führte in die seit dem Russisch-Türkischen Krieg

berüchtigten Kriegsschauplätze und darüber bis nach Mesopotamien

hinein, in Gegenden, die neben den Ansteckungsgefahren durch schlechte

Quartiere, schlechtesWasserund andere insanitäreVerhältnisse die Truppen

bedrohten. Auch die neuen Kampfmittel machten die Verletzungen an

sich schwerer und tiefgreifender als früher. Im Kampfe mit Rußland

gingen wir der gefährlichsten aller Kriegsseuchen, dem Kriegstyphus,

entgegen, und mit den Millionen Gefangenen wurden die Ansteckungs-

möglichkeiten ins Land gebracht. Die wohldurchdachten hygienischen

Maßnahmen und die gewissenhafte Ausführung, die ätiologische For-

schung, welche sehr bald den Überträger des Flecktyphus in den

Läusen fand, hat der Armee die Verluste eines napoleonischen Feld-

zuges erspart, die Zivilbevölkerung sogar ganz seuchenfrei gehalten.

Ebenso ist die Cholera, die Einzelvorstöße bis Berlin gemacht hatte,

auf kleine Herde eingeengt worden. Der im Westen zu fürchtende

Abdominaltyphus ist in den einzelnen Truppenverbänden durch Schutz-

impfungen bekämpft, im Hinterlande nicht reichlicher als im Frieden

aufgetreten. Besonders schwer waren in der ersten Zeit im Westen

die Verluste an Wundstarrkrampf; durch rechtzeitige Anwendung der

Tetanusimpfung konnte auch diese mörderische Begleiterscheinung oft

leichter Verletzungen so gut wie völlig unterdrückt werden. Diese

Beispiele mögen genügen. Man kann also sagen, daß es der konse-
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quenten Anwendung der wissenschaftlichen Ergebnisse der Gesundheits-

lehre gelungen ist. die Menschenverluste, wenn sie uns auch beute

Doch so groß erscheinen mögen, auf die eigentlichen Kriegsverluste

im engeren Sinne zu beschränken und so von der deutschen Nation

eine Gefahr abzuwenden, die nach den früheren Erfahrungen beurteilt,

viele Millionen Menschen dahingerafft haben würde. Wir gedenken

in Dankbarkeil derer, die ihre ganze Kraft während der Kriegszeil

in den Dienst der Humanität gestellt und in so großer Zahl ihr

risreiches Werk mit dem eigenen Leben bezahlt haben.

Die Opfer der Blockade.

Wir hahen aber in diesem Kriege allen Grund, der Zivilbevölkerung

hinter der Front, die über viele Jahre in den meisten Teilen des Landes

ein an Entbehrung reiches Leben geführt hat, besonders zu gedenken.

Wir sind in den Krieg als gesundes, leistungsfähiges Volk getreten.

Die einzige Sorge bereitete mir der Geburtenrückgang, der nicht auf

körperliche Gebrechen, als vielmehr zum allergrößten Teil auf soziale

Umstände, wie späte Eheschließung, auf künstliche Unterbrechung der

Schwangerschaft, auch auf freiwilligen Verzicht auf Nachkommenschaft

zurückzuführen ist.

Von eigentlichen Seuchen hatten wir dank der hygienischen Maß-

nahmen auch während des Krieges nichts zu leiden, der Gesundheits-

zustand des Volkes ließ, von der Influenza des letzten Halbjahres ab-

gesehen, gerade in dieser Hinsicht so gut wie nichts zu wünschen übrig.

Große Gefahren hahen sich dagegen aus dem Abschluß des Handels

mit den übrigen Staaten durch die Blockade entwickelt. Diese war

von -England von Anfang an als ein Mittel ins Auge gefaßt worden.

.Mann. Weih und Kind lauter der Front durch Halbhungertortur zu

zermürben, um so die Widerstandskraft des Heeres zu brechen. An
die Blockade Deutschlands reihte sich die Hollands, Dänemarks, Schwe-

dens, die Kontrolle über den Handel der neutralen Staaten. Mit jeder

Woche haben unsere Feinde alle Kräfte politischen und technischen

Könnens unter Mißachtung alles Völkerrechts und jeder Pflicht der Hu-

manität angewandt, um jede Zufuhr nach Deutsehland zu unterbinden.

In unseren politischen Kreisen wurde diese Drohung und der all-

mähliche Abschluß der Grenzen zuerst ziemlich gleichgültig hinge-

nommen. Man glaubte nicht an die Wirksamkeit dieses Kampfmittels,

tat auch nicht das Geringste, um etwa unter den verbündeten Staaten

zur gegenseitigen Unterstützung ein einheitliches Nahrungsversorgungs-

gebiei zu schaffen. Das Hauptinteresse konzentrierte sieh auf die Kriegs-

handlung, während die Ordnung des Lebensunterhaltes und der aller-

3»
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notwendigsten Produktion im Heimatlande von der Zivilverwaltung nicht

beachtet oder nicht gebührend durchgesetzt wurde. Man war zwar sehr

bald gezwungen, mit den Nahrungsmitteln haushälterisch umzugehen,

schon im Januar 191 5 mußte Fürsorge für die Getreideversorgung ge-

troffen werden. Sowohl in der Volksernährung wie in der Viehhaltung

auf einen Zuschuß vom Auslande angewiesen, hätte sich die Ernährung

trotz alledem, wenn auch nicht gut, aber doch besser durchführen lassen,

wenn von Anfang an eine feste Hand mit zweckmäßigen Reformen in

die Produktion eingegriffen hätte. Während die Kriegsrohstoffabteilung

sich schon am 9. August 1914 organisierte, ihre Dispositionen für eine

fast beliebige. Dauer des Krieges traf, geschah für die Volksernährung

sozusagen nichts. Ein schwülstiger schwerer Apparat der verschieden-

sten Ressorts kam zu keinen durchgreifenden Entschlüssen : in den ent-

scheidenden Fragen genügte irgendein Veto, um jede Tat unmöglich zu

machen. Im Frühjahr 1 9 1 6, als die Ernährung bereits bedrohlich schlecht

wurde, gründete man eine besondere Behörde für das Ernährungswesen,

die aber die alten Fehler der Zaghaftigkeit und halben Maßnahmen
weiterschleppte, übrigens auch bereits auf ein bestimmtes System, das

die Produktion als nebensächlich, die Verteilung als die Haujitsache an-

sah, sich festgelegt fand. Der Herbst 191 6 bedeutet den allgemeinen

Niedergang der städtischen Ernährung; ungünstige Ernten an Futter-

mitteln minderten fortlaufend die Menge der verteilbaren Nahrungs-

mittel. Die städtische Ernährung wurde dabei vollkommen umgestürzt,

da die animalischen Nahrungsmittel, für die Erwachsenen wenigstens,

fast vollkommen versiegten. Die Kost wurde einförmig, eiweiß- und

fettarm, schwer verdaulich. Die sogenannte Ration bot zeitweise für

den Erwachsenen fast nur '/3
des normalen Verbrauches. "Während das

Heer im wesentlichen etwa auf seiner normalen Verpflegung blieb und

die Produzenten auf dem Lande auch nicht Mangel litten, häuften sich

alle Nahrungssorgen auf die Städte und industriellen Bezirke. Die un-

zweckmäßigen und undurchführbaren Verordnungen zwangen die Be-

völkerung zur Selbsthilfe und untergruben so die Achtung vor den be-

hördlichen Maßnahmen auf diesem Gebiet vollständig. Die eigenartige

Wirtschaftspolitik und stets unbefriedigende Zwangsverteilung ist bis

heute dieselbe geblieben. Nur dort, wo ein agrarisches Hinterland eine

städtische Bevölkerung wesentlich über die Rationen hinaus versorgen

konnte, waren die Verhältnisse erträglich, in anderen Fällen dagegen

wurde der Nahrungsmangel mit jedem Jahre verhängnisvoller.

Während in den ersten Jahren, bis etwa Mitte 19 16, die Rück-

wirkungen der Blockade auf den Ernährungszustand ziemlich mäßig

waren, nur in einigen besonders ungünstig versorgten Orten fühlbar

wurden, nahmen die Gesundheitsgefahren seit dem Frühjahr 191 7 einen
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ganz enormen Umfang an and machten sich auch in der Statistik sehr

deutlich fühlbar. Die strenge Zensur hinderte jedwede Diskussion der

Ernährungsfragen und unterband auch das Bekanntwerden der zahl-

reichen Todesfälle in geschlossenen Anstalten. Erst allmählich ver-

ständigte man sich ärztlicherseits in engerem Kreise besonders auch

aber das Auftreten des Hungerödems; Mitte u;i7 ließ sich der Schaden

weiter feststellen und überraschte durch die Ausdehnung, welche die

Todesfälle unter der Zivilbevölkerung allmählich angenommen hatten.

Zuerst ergriff die Steigende Mortalität die .älteren Altersklassen vom

50. Lebensjahre ab, dann aber auch die jüngeren Jahrzehnte, ferner

die Jugendlichen, endlich auch die jüngsten Altersstufen. Beobach-

tungen der allerletzten Zeit, lassen gar nicht verkennen, daß auch die

Säuglinge an der Mutterbrust in ihrem Gedeihen bereits getroffen sind.

Im allgemeinen kann man sagen, daß bei Hunderttausenden und Mil-

lionen Menschen der Körper durch die ungenügende Kost allmählich

so hinfällig wurde, daß alle möglichen Krankheiten, die sonst in Ge-

nesung ausgingen, zum Tode führen. Besonders verhängnisvoll ist

die Zunahme der Tuberkulosetodesfälle und die Ausbreitung der Tuber-

kulose über alle Altersklassen. Im Zeitraum von etwa zwei Jahren

ist der mühselige Erfolg der Friedensarbeit in der Bekämpfung der

Tuberkulose illusorisch gemacht worden. Unter den Ernährungsschäden

hatte besonders auch der Mittelstand zu leiden, darunter wieder mehr

die Festangestellten, die nur schwer sich kleine Mengen Nahrung

nebenbei verschaffen konnten. Die an der Mortalität stark beteiligten

Städte und Gemeinden sind inselförmig über das Reich zerstreut; die

Inseln sind im letzten Jahre aber immer mehr gewachsen und größer

geworden, auch einzelne Landbezirke hatten im letzten Jahre an den Er-

nährungsschwierigkeiten Anteil genommen. Es ist in hohem Maße auf-

fallend, daß diese stark steigende Mortalität von der Bevölkerung so gut

wie nicht empfunden wird. Die Zahl der Opfer der Blockade, die wir

bereits mit genügender Sicherheit angeben können, ist erstaunlich groß.

"Wir dürfen sagen, daß ihr bis zum beutigen Tage in runder Summe
800000 Menschen, Männer, Frauen und Kinder, zum Opfer gefallen

sind, ja auch heute noch kostet jeder Tag etwa 800 Menschen das

Lehen. Wenn man bedenkt, daß auf dem Lande eine solche Erhöhung

der Mortalität nicht besteht, so sieht man, wie ungeheuer groß die

Opfer sind, die der städtischen Zivilbevölkerung aufgebürdet worden

sind. Der Verlust durch schlechte Ernährung ist gerade halb so groß

wie der an der Front gewesen. Wenn man bedenkt, daß gefürchtete

Epidemien wie die der Cholera 1831 nur 30000 und die von 1852

nur 40000 Tote für Preußen gefordert haben, gibt das doch einiger-

maßen einen Maßstab für die Opfer der Blockade.
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Die Blockade hat uns außer in dieser leicht ziffernmäßig festzu-

stellenden Richtung auch noch schwer geschädigt durch den Verlust

an Arbeitsleistung. Was die Nation davon hätte aufbringen sollen,

war überhaupt nicht oder nur unter Aufwand von viel mehr Menschen

für den gleichen Zweck zu erreichen. Der abgemagerte Körper hat

weniger Muskeln als der normale und würde selbst bei zureichender

Ernährung das alte Arbeitsquantum nicht geben. Außerdem nimmt
die »Arbeitslust« viel rascher ab, als der Schwund des Organs ver-

muten läßt. Dies gilt auch für die Leistungen des Gehirnes, also für

alle Berufe, bei denen mechanische Leistungen an sich nicht in Frage

kommen.

Erstaunlich groß ist die Abnahme der Geburtenzahl, wenn auch

für diese Erscheinung durch die Abwesenheit der Männer, die im

Felde standen, eine Erklärung gegeben erscheint, so ist dieses Moment

doch nicht allein ausschlaggebend, vielmehr naheliegend die Abnahme
der Geburten mit den Veränderungen der natürlichen Funktionen der

Frauen durch die schlechte Ernährung in Zusammenhang zu bringen.

Von guter oder schlechter Ernährung, einförmiger oder wechseln-

der, ausreichender oder Halbhungerkost ist auch die Psyche des Men-

schen wesentlich beeinflußt. Mit der leichten geistigen Ermüdbarkeit

hängt zusammen der Mangel an Initiative und Schaffensfreudigkeit

wie andererseits die Änderung der Stimmung, die Depression, Gleich-

gültigkeit gegen Ereignisse, die sonst die Gemüter aufs lebhafteste be-

wegen und erschüttern müßten, andererseits die gereizte Stimmung,

die leicht zu Gewalttat und unüberlegtem LIandeln aufzupeitschen ist.

Nur aus dieser Psychose heraus ist es zu verstehen, daß das Aus-

maß für alle Verhältnisse verlorengegangen ist, daß Nichtigkeiten

der inneren Politik gegenüber der Lebensfrage der Nation in den

Vordergrund treten, daß der ideale Zug im Denken völlig erloschen

erscheint. Das Sterben in der Front und hinter der Front hat im

letzten Jahre kaum noch irgendwelchen Eindruck auf die Massen ge-

macht. Daneben aber sieht man, wie sonst bei großen Seuchen die

Genußsucht einzelner sich aufdrängt, als gälte es, möglichst viel von

den dürftigen Resten der Großstadtfreuden zu genießen.

Die Wirkungen der Blockade sind für uns also, wie man sieht,

in hohem Maße deletär gewesen; man begreift nicht, daß man diese

Wirkungen so ganz und gar nicht in Rechnung zu setzen wußte.

Vielleicht deshalb, weil man den Schaden an Gesundheit so schwer

in ein Maß auszudrücken versteht, das allgemein verständlich wäre.

Und doch läßt sich das durchführen. Menschenverlust, Arbeitsverlust,

Krankheit sind Größen, die auch Geldesvvert repräsentieren. Versucht

man eine solche Berechnung, so ergibt sie ein sehr überraschendes
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Resultat. Wenn man die Schäden der Blockade nur an unserer Volks-

krafl allein bemißt, so kommt man mit Ausschluß iler wirtschaftlichen

Verluste auf die Summe von rund 56 Milliarden Mark, eine seihst, in

diesen Zeiten noch wohl ZU sehätzende Größe, die uns aber nicht die

Qualität des Menschenverlustes und deren geistigen Wert zum Aus-

druck bringen kann.

Der nationale Aufbau.

Wenn wir das Krhe des Krieges betrachten, so bat er unserm

Volk ungeheure Wunden geschlagen. Unsere Bevölkerungsziffer bat

durch die Opfer des Feldheeres und durch die Opfer der Blockade

schon jetzt, eine bedeutende Einbuße erfahren. Wir werden durch den

Bandermangel in späterem Verlauf der Jahre einen empfindlichen Arbeiter-

mangel haben.

Die Qualität des Menschenmaterials ist durch die zahlreichen Kriegs-

invaliden und Kriegsbeschädigten verschlechtert, außerdem aber hat

die Zahl der Tuberkulösen zugenommen. Kummer und Sorgen und

Entbehrungen haben rlunderttausenden das Leben gekostet, aber damit

ist nicht gesagt, daß die Überlebenden alle mit intakter Gesundheit

aus der Kriegszeit hervorgehen. Manchem wird das ungemein starke

Altern vieler Personen aufgeladen sein. Dieses Altern läßt sich aber

nicht wieder ganz rückgängig machen. Altern an sich bedeutet Kürzung

der Lebensdauer und Erhöhung der Erkrankungswahrscheinlichkeit.

Von den Seuchen nehmen wir in die Friedenszeit die Tuberkulose mit

hinüber, aber auch noch eine Seuche, die sich im Kriege sehr aus-

gedehnt hat, die Syphilis. Wir müssen leider anerkennen, daß unsere

Volkskraft im Verhältnis zu dem Stande vor dem Kriege erheblich

gesunken ist. Noch aber hat nicht einmal der Kriegszustand ein Ende

gefunden, die Feinde sind frei von jeder weiteren Hemmung ihres

Handels, frei in der Schiffahrt, bei uns ist der Verkehr nach außen

völlig abgeschlossen, und selbst die eigenen alten Grenzen sind nicht

mehr sicher. Die Gefangenen sind freigegeben, und unsere eigenen

Leute schmachten in Feindesland unter unwürdiger erniedrigender Be-

handlung. Und im Innern herrscht da, wo Ruhe und Kaltblütigkeit

an erster Stelle nötig wäre, ein Chaos, dessen Klärung niemand zu

übersehen vermag.

An Stelle eines allmählichen Überganges in die Friedenswirtschaft,

der sorgfältig ausgedacht und ausgearbeitet war, sind wir durch den

Waffenstillstand in eine Lage gekommen, die einer geordneten Wirt-

schaft gerade entgegentritt.

Statt kraftvoller rascher Überleitung des Krieges in die Friedens-

wirtschaft hat ein großer Teil der zurückflutenden Truppen die Lust
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zur geordneten Arbeit eingebüßt, statt Arbeitslust findet man Arbeits-

flucht. Vielfach zeigt sich nicht größere Reife, sondern ein völliger

Mangel für die Erkenntnisse der politischen und der wirtschaftliehen Lage.

Man hält den Niederbruch für eine geschäftlich günstige Konjunktur,

um unter Überschätzung der persönlichen Bedeutung für den Staat

Arbeitskürzung, ungeheuerliche Lohnsteigerung ohne Gegenleistung zu

gewinnen, eine Art Kriegswucher also durchzusetzen, wo es sich doch

für Industrie und Handwerk um eine katastrophale Periode handelt.

Während der Kriegszeit waren die fürsorgenden Kräfte in der

Nation nur einseitig orientiert, von einer Volkswohlfahrtspflege im

eigentlichen Sinne war nichts zu spüren, vielfach auch die Kräfte und

Mittel dazu nicht vorhanden. Jetzt wird die Bahn für die Gesundheits-

pflege wieder frei. Sie kann da wieder anknüpfen, wo der Krieg die

Fäden abgerissen hat; dazu braucht sie aber alle jene Mithelfer, die

alle Zeit im Dienste der Humanität ihr treu ergeben waren. Vorerst

bedarf es einer völligen Umwertung der herrschenden Begriffe vom
Wert des Lebens, eine Loslösung von dem Denken der verflossenen

Jahre. Ich spreche da nicht von den durch den Krieg erregten Leiden-

schaften der Völker und ihrer Stellung zueinander, sondern von dem,

was sich in jedem Volke erst vollziehen muß, um das eigene Leben

in den gesitteten Zustand wieder zurückzuführen. Gewöhnt an ein

Massensterben und an die Einsetzung des Lebens im Kampf um die

Existenz, müssen wir uns erst dahin wieder zurechtfinden, daß die

Hygiene die Pflicht in sich begreift, jedem den Vollbesitz der Gesundheit

zu verschaffen, jedes Leben zu schützen und zu erhalten, bis der natür-

liche Lauf der Dinge das Ende fordert. Die Raubwirtschaft, die der

Krieg mit der Volkskraft getrieben hat, muß ein Ende finden.

Der Philanthrop, Arzt und Hygieniker haben letzten Endes die-

selben Grundgedanken und dieselben Ziele, die einen als Ausfluß mo-

derner Humanität mehr als Gefühlssache, die anderen aus dem Be-

wußtsein heraus, daß Gesundsein die Grundlage der Arbeitsfähigkeit

in geistiger und körperlicher Hinsicht, also das Kapital bedeutet, mit

dem ein Volk zu wirtschaften hat. Hierzu wollen aber die richtigen

Wege gefunden sein, die sich nur aus der Natur des Menschen und

der richtigen Befriedigung ihre Bedürfnisse lösen lassen und in die Viel-

gestaltigkeit des praktischen Lebens richtig eingeordnet werden wollen.

Wir sehen mit Vertrauen der Lösung des Aufbaues unseres Volkes

entgegen, darf doch die Hygiene für sich in Anspruch nehmen, daß

sie es war, welche den großen Massen gesunde Existenzbedingungen

überhaupt erst geschaffen hat. Sie ist ja keine Wissenschaft für die

(iheren Zehntausend, sondern die Fürsprecherin und Vorarbeiterin für

die großen Massen, die sie zuerst aus dem Joch des Manchestertums
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in bessere Lebensbedingungen gebracht hat, noch ehe sie zu einer

Selbstverteidigung irgendwie zusammengeschlossen waren, nur bleiben

die Ziele der Hygiene immer wissenschaftliche, niemals politische.

Wenn man die Aufgabe, die ein Aufbau der Volkskrafl vom biolo-

gischen Standpunkt zu lösen bat, ins Auge faßt, so muß die Lösung

systematisch zur Durchführung gelangen. Das erste was uns beute

an wichtigen Problemen entgegentritt, ist die Pflicht, «lern Volke seinen

normalen Körper, seine normalen Kräfte wiederzugeben, ein Unternehmen,

wie es in dieser Größe sich niemals in einer Kulturnation als notwendig

erwiesen hat. Lr-l wenn die geschwächten Körper wieder normal ge-

worden sind, kann man die alten Anforderungen an die Leistung und

Arbeitskraft stellen, aber noch nicht heute.

Dieses Problem dürfen wir aber nicht dem Zufall überlassen, wir

müssen es rationell, d.h. mit dem geringsten Aufwand von Material, zu

lösen versuchen. Nur die wissenschaftliche physiologische Betrachtung

liefert uns die Unterlage für die Verwirklichung dieses Aufbaues. Diese

läßt erkennen, daß wir günstigstenfalls erst nach vielen Monaten unter

veränderter Nahrung dieses Ziel erreichen können. Zunächst nur mit

fremder Hilfe, da unsere eigenen Nahrungsmittel nicht einmal hin-

reichen würden, das Volk auf den herabgekommenen Zustand durch

die Kriegsernährung bis zum Sehluß des Erntejahres zu verpflegen.

Indem wir aber diese Umformung des Körpers in den nächsten Mo-

naten anbahnen können, werden wir auch erreichen, daß die psychische

Umwandlung, die tiefe Depression und Aktionsunlust, wieder verschwin-

det. Dazu bedarf es allerdings auch einer Reform und möglichst weit-

gehender Ausschaltung des Zwangssystems der Rationierung, einer freien

Beweglichkeit der Konsumenten, ein Überleiten in das System der in-

dividuellen Nahrungsbefriedigung, durch das allein die letzten Reste

der unnatürlichen Zustände der Blockade beseitigt werden.

Der neue Aufbau umgreift zweifellos das ganze Staatsleben, den

Berufsaufbau und vieles andere, wodurch die physiologische und ge-

sundheitliche Aufgabe auch eine andere Richtung erhalten muß. Die

Ziele der künftigen Gesundheitspflege wie auch der Volksernährung

wird durch die Verteilung der Bevölkerung auf Stadt und Land aufs

einflußreichste bestimmt. Unsere allgemeine Situation ist so, daß wir

dringend fragen müssen, ob nicht ein anderes Gleichgewicht zwischen

ländlicher Produktion und städtischer Konsumtion wie in den vorigen

Jahrzehnten zu einem gewissen Grade durch die Abwanderung nach

dem Lande erreicht werden könnte. Die einfachere Lebenshaltung auf

dem Lande, der Mangel dessen, was der Städter Genuß nennt, die große

freie Beweglichkeit in der Stadt bedingen leider immer mehr die Nei-

gung zum Abwandern nach der Stadt, wo der Arbeitsverdienst inner-
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dient so leicht zu steigern ist. Ob es gelingt, diese Widerstände durch

zweckmäßige Siedelung eines Teils der Bevölkerung auf dem Lande

durchzusetzen, soll hier nicht untersucht werden, jedenfalls läge eine

solche Maßregel im Sinne der Aufzucht einer besseren Bevölkerung

von gesundheitlichem Standpunkt.

In gleicher Richtung geht das Bestreben, den Kleinwohnungsbau

im Umkreis von den Städten zu heben, ein Problem, dessen Lösung

bei uns fast seit 50 Jahren von allen Hygienikern ohne Erfolg ge-

fordert wird, in anderen Staaten dagegen schon weitgehend durch-

geführt ist. Die Eigenwohnung würde den Vorteil haben, die Familie,

die in den Massenquartieren so leicht auseinanderfällt, zusammenzu-

halten, auch die Kinderpflege zu erleichtern und zu verbessern, kurz-

um da aufzubauen, wo die heutige Großstadt zerstört hat. Es steht

zu befürchten, daß auch die gegenwärtige Umwälzung nicht die Kraft

und den Mut aufbringt, um Ersprießliches zu erzielen. Zu dem Auf-

bau der Familie gehört aber unbedingt die Reform des weiblichen

Bildungswesens, hinsichtlich der Erziehung für den Beruf des Weibes

als Frau und Mutter. Jahrzehntelange Forderungen, die vor dem
Kriege zwar gewisse Anfänge einer Organisation erreicht haben, aber

doch nur ganz ungenügend zur Durchführung gekommen sind. Zahl-

reiche andere Unterrichtsfragen und Fürsorgeeinrichtun^en wären noch

zu nennen, deren Entwicklung unabweislich ist. Bei alledem darf

man aber nicht vergessen, daß das Verlangen sehr leicht, die Be-

friedigung der Bedürfnisse aber schon aus finanziellen Gründen sehr

schwer sein wird. Das führt nun zu der fundamentalen Voraussetzung,

von dem aller Fortschritt auch in hygienischer Hinsicht abhängig ist.

Die Ziele der Pflege der Volksgesundheit können nur durchgeführt

werden, wenn der wirtschaftliche Aufbau die Möglichkeit eines ge-

wissen Wohlstandes sichert, der aber nur auf dem Boden intensiver

Arbeit errungen werden kann. Wie und in welcher Reihenfolge der

wirtschaftliche Aufbau überhaupt sich vollziehen soll, kann hier im

einzelnen nicht erörtert werden, aber schon die lange vierjährige Pause

an geordneter Produktion hat uns für die Befriedigung der Bedürf-

nisse im Lande selbst vor eine ungeheure Aufgabe gestellt. Jeder

Tag, der ohne Aufnahme der Arbeit vergeht, ist ein weiterer Ver-

lust, der auch den normalen Ausgleich weiter hinausschiebt. In Stadt

und Land, in Gewerbe, Industrie und Handel wie in den freien Be-

rufen braucht die Nation arbeitende und schaffende Kräfte. An allen

Teilen muß die Arbeit aufgenommen werden, der Staat ist dem leben-

den Körper vergleichbar, in dem alle Teile ineinandergreifen müssen,

um die Gesundheit zu erhalten, und kein wichtiges Organ fehlen darf,

ohne das Ganze zu zerstören.
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Noch immer liegt aber durch «'inen unersättlichen egoistischen

Zug, der durch die Blassen geht, < 1 i
«

- Arbeit völlig darnieder und

schlägt uns so neue Opfer, ein Zeichen, wie wenig staatsbürgerlichesVer-

ständnis und echtes soziales Empfinden Gemeingut aller geworden ist.

Wenn Sparsamkeit für die Zukunft die erste Pflicht ist, so muß
auch eine ökonomische Verwertung des Menschen für die nationalen

Bedürfnisse angestrebt werden. Dieser Grundsatz hat zwei fei los in

der Vergangenheit nur eine sehr unvollkommene Lösung gefunden.

Angebot und Nachfrage war in einzelnen Berufen sehr ungleich, wo-

durch vielfach die Dauer der Anwartschaft unendlich lange war, so

daß schließlich akademisch Gebildete zu mechanischen Arbeitsleistun-

gen gezwungen wurden, die sonst vom ungelernten Arbeiter ausge-

führt wurden, und niedere Löhne erhielten wie die letzteren. Da die

Berufswahl eine freie bleiben muß, so läßt sich eine gleichmäßig

zweckmäßige Verteilung ZU keiner Zeit sicherstellen, alier die Übel-

stände werden sich doch mindern können. Sehr schwierig dürfte

sich die nächste Übergangsperiode gestalten, da die Axbeitsbedürfnisse

andere wie in der Vergangenheit werden, also eine andere Berufsver-

teiluni;' zustande kommt. Eine solche ergibt sich ohne weiteres aus

der Änderung der staatlichen Organisation und der dadurch beding-

ten Auflösung vieler unnötiger Verwaltungseinrichtungen. Zu den

früheren Verwaltungsaufgaben sind aber noch außerdem die Kriegs-

organisationen getreten, eine Art künstlichen Handels, der den natür-

lichen brach gelegt hat und andrerseits eine unerträgliche Einschrän-

kung der bürgerlichen Freiheit bedeutet.

Die Erfahrungen des Krieges haben gezeigt, was übrigens aus

der Erfahrung andrer Staaten schon längst bekannt war, daß die Be-

setzung aller Verwaltungsstellen durch eine besondere Beamtenklasse

gar nicht notwendig ist, vielmehr auch eine anderweitige Vorbildung

und Personen aus andern Berufen durchaus befähigt sind, diese Ämter
großenteils zu übernehmen. Eine weitere Verschiebung in den Be-

rufen ergibt sich durch die Kürzung der Armee gegenüber dem frühe-

ren Bestände. Die Wirkuni;' dieser Umwälzungen wird sich zum Teil

dadurch mildern, als die alte scharfumgrenzte Klasseneinteilung, die

sich aus den Beziehungen zur Armee ergeben, ohnedies und durch

das Überwiegen technischer Berufe hinfällig wird.

Zur Umstellung in eine bessere Ökonomie menschlicher Arbeits-

kräfte gehört auch eine Änderung in den Ansprüchen, die man hin-

sichtlich des Besuchs der Mittelschulen oder auch hinsichtlich der

akademischen Vorbildung erheben darf. Einerseits hatdas Fieiwilligen-

jalir eine Masse Minderbegabter in die Mittelschulen gebracht, anderer-

seits ist aus ähnlichen Motiven die Zulassung für manche Berufe an den
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Besuch der Hochschulen geknüpft worden, wo sachlich eine so lang-

dauernde Vorbildung durch die Art des Lebensberufes unnötig er-

scheint. In gleichem Sinne der Vergeudung von Zeit gehört auch die

Verlängerung der Dauer des Studiums zu dem bloßen Zwecke, um
die Zahl der Anwärter kleiner zu machen oder die Verlängerung des

Studiums, wie sie durch die Zersplitterung und Aufteilung in kleine

Disziplinen naturnotwendig wird. Auch die Vermehrung der Hoch-

schulberechtigten. die Erleichterungen der Vorbildung, senkt nur die

Qualität der ganzen Arbeit, die ohnedies schon etwas im Sinken war.

Die bisher nicht entdeckten Talente, denen Gelegenheit zur Entwicklung

gegeben werden muß. sind jedenfalls sehr gering an Zahl. Der Talent-

volle scheitert selten daran, daß ihm Unterrichtsmöglichkeiten fehlen,

häufig bereiten die auf den Mittelschlag eingerichteten Schulen ein

Hindernis für seine Entwicklung. Andererseits trägt die vielfach er-

strebte, möglichst populäre Allgemeinbildung zur Hebung der geistigen

Arbeitsleistung nur wenig bei, weil sie meist an Oberflächlichkeit leidet

und die am meisten befriedigt, welche kein ausgesprochenes Talent

zu ernster Arbeit, haben.

Wenn uns die Gesundheit der Massen in erster Linie steht, so

obliegt uns mit Rücksicht auf diese die Aufgabe, die Gefahren der

einzelnen Berufe zu erkennen. Nicht jeder Mensch taugt zu beliebigen

Berufen, die Gesundheit des Einzelnen wird in dem einen Beruf schwer

gefährdet und widersteht in dein andern. Die Berufswahl, früher

dem Zufall oder der Tradition überlassen, ist ein wichtiger Schritt im
Leben, der von den geistigen wie körperlichen Qualitäten abhängt.

Diese Wahl zweckmäßig zu sichern, hat man bereits vor dem Kriege

angefangen ; man wird die bestehenden Einrichtungen weiter ausbauen

und dem Arzt wie Physiologen Gelegenheit geben, der Masse beratend

zur Seite zu stehen.

Solche Gesichtspunkte gelten schließlich auch für einzelne Be-

triebe; den Mann an die richtige Stelle zu stellen, vervielfacht die

Leistung. In gewissem Sinne hat das Taylorsystem wesentliche Er-

folge erzielt. Es ist mir aber zweifelhaft, ob es einerseits bei dem
beschränkten Angebot von Arbeitskräften in Europa anwendbar ist

und ob andererseits die Lohnverhältnisse seine Anwendung überhaupt

gestatten. In der Arbeitsverwendung des Menschen stehen wir noch

vielfach in den Kinderschuhen, weil wir noch viel zu viel durch die

Menschenkraft machen lassen, wo die Maschine eintreten kann. Dies

gilt für die Landwirtschaft, für die Fabrikbetriebe, für das Handwerk,

die Hausindustrie, ja für den Haushalt und für das Heer der schreibenden

Aktenmenschen, die mühsam mit der Feder nur einen Bruchteil der

Maschinenarbeit leisten. Die Arbeit ist aber auch eine Kunst, die
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nicht jeder erlernt. Wir wiesen, daß man die Ermüdung in erstaun-

lichem Maße ausschalten kann, durch die besondere Anordnung der

Arbeitsweise, ja auch durch Mittel, die den Muskel besonders leistungs-

fähig machen. Weder Natur noch Hygiene kennen aber ein Gesetz,

das die Menschenarbeit aui eine bestimmte Stundehreihe zu umgrenzen er-

laubt oder benötigt. Man staunt, wie unrationell in Fabriken die Ein-

richtungen ausUnkenntnis getroffen sind und wie man seihst im Hinblick

auf rationelle Arbeitsbekleidung und sonstige Arbeitsbedingungen alles

noch dem Zufall überläßt.

Die Arbeit, eines Berufes wird vielfach für eigene Rechnung aus-

geführt. Bei den freien Berufen hat jeder sieh seihst die Gesetze der

Arbeit zu geben. Wo sieh aber zu einem Ziele große Massen ver-

einigen, tritt die unabweisliche Gliederung und Arbeitsteilung entgegen,

wie bei den Beamten, dein Kaufmannsstand, in der Industrie, in der

Landwirtschaft. Je umfangreicher der Betrieb, um so mehr bedarf der

Betrieb der technischen Leiter oder auch der kaufmännischen Mitarbeit.

So steht auch unauflöslich mit den Betrieben weiter eine Gruppe

von Personen im Zusammenhang, der die Leitung zufallt und die für

solche Arbeit eine besondere jahrelange Ausbildung hat erhalten

müssen. Vom ungelernten Arbeiter zum Berufsarbeiter, zum Meister,

zum Ingenieur usw. geht, um dieses Beispiel zu wählen, es zu Be-

rufen weiter, die einen ganz ungleichen Aufwand an Jahren für ihre

Lernzeit, opfern müssen, um diesen Teil der Gesamtarbeit leisten

zu können.

Nur in dieser Gliederung kann eine ersprießliche Tätigkeit über-

haupt geleistet werden, sowohl im eigentlichen Betrieb, wie auch in

dem Sinne, daß es des kaufmännischen Unternehmungsgeistes be-

darf, um die lohnende Arbeitsgelegenheit zu schaffen und Verluste

zu vermeiden. Eine Welle des Unverstandes geht heute auch über

diese Organisation hinweg und will mechanische Arbeit als das

einzig Grundlegende ansehen. Gerade heute wird der rationellen

Arbeit wie der Unternehmungslust sehon durch die Kriegsverhältnisse

die größte Schwierigkeit bereitet Die Kriegskonjunktur ist vorüber.

Die Vorstellung, daß der Ware jeder beliebige Preis gegeben werden

kann, wie sie in den Lohntreibereien zum Ausdruck kommt, zeugt

von einer Unreife des Denkens, die den Wettbewerb auf dem Welt-

markt als bestimmenden Faktor völlig verkennt.

Heute mehr denn je kann der Massenarbeiter die geistige Arbeit

und Leitung nicht entbehren, weil er sonst hilflos dem Elend aus-

geliefert wäre. Es ist, nicht leicht, den Wert der geistigen Arbeit

einzuschätzen, die Unterschätzung, die sich aber heute für jede in-

tellektuelle Arbeit zeigt, wird sich bitter rächen, einerseits durch die
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geringere Lust zu Unternehmungen überhaupt und andererseits durch

die drohende Gefahr der Abwanderung nach anderen Betrieben oder

durch Verlust der besten Kräfte an das Ausland. Das letztere Mo-

ment scheint unter den gegebenen Verhältnissen das bedrohlichste.

Mag die Gleichheit auf dem Gebiet des Menschenrechts gelten und

keinem Vorrechte der Geburt belassen, so gilt sie nicht für den

Wertinhalt des Menschen überhaupt. Die Natur schafft nun einmal

nicht alles in gleicher Weise. Neben Riesen und Zwergen des

Körpers Langlebige und Kurzlebige, geistig Schwache und Hoch-

begabte. Diese bedeuten für die Fortentwicklung der Nationen ganz

verschiedene Werte. Keine Masse kann die Qualität ersetzen. Wie
das Gehirn in seinen wichtigen Teilen nur einen kleinen Bruchteil

der ganzen Körpermasse ausmacht und doch die Oberleitung über

das Ganze besitzt, und das Bestimmende für den höheren Wert des

Menschen darstellt, so liegt es genau mit der Verteilung der Fähig-

keiten und leitenden Gehirne eines Volkes. Die Gehirnarbeit ist

aber genau wie die sonstige Berufsarbeit erst durch jahrelange Übung
erarbeitet, nur mit dem Unterschiede, daß gewerbliche und manuelle

Fertigkeiten in wenigen Jahren zu einem Maximum der Leistung

führen, während die geistige Arbeit viele Jahrzehnte lang ein fort-

währendes Anwachsen ihres Wertes erkennen läßt.

Um wieder die Mittel zu Wohlstand, Gesundheitspflege und
Kultur zu schaffen, genügt es für uns nicht, den landwirtschaftlichen

Betrieb, die Ausnutzung der Bodenschätze und Naturkräfte, Handel,

Industrie und Gewerbe in den alten Bahnen zu lassen oder sie nur

zeitgemäß durch rationellere Arbeitsmethoden zu ersetzen, vielmehr

ist es unbedingt notwendig, zu versuchen, von Grund aus Neues zu

schaffen. Die Quelle, aus der diese Möglichkeit fließt, ist letzten

Endes die Wissenschaft und die wissenschaftliche Forschung; auf

diese müssen wir, je bedrängter unsere Lage ist, unser Auge richten.

Wissenschaft und Forschung werden allerdings nicht des prak-

tischen Nutzens wegen getrieben, sondern nur ihrer selbst willen im

Streben nach Erkenntnis, nach lückenloser Erfassung des Geschehens

der Naturereignisse. Erst aus dieser Ei'kenntnis selbst folgt die

Möglichkeit der Verwertung zu neuen Erwerbsquellen. Und eine

Errungenschaft muß oft durch viele Hände gehen, ehe sie praktisch

anwendbare Formen findet.

Die technischen Wissenschaften sind ebenso bedeutungsvoll, weil

sie die schaffende Kraft darstellen, die den Gedanken und das Experi-

ment vom Keim in die Wirklichkeit übersetzt. Naturgemäß sind die

bedeutenden Entdeckungen, soweit sie die Neuzeit betreffen, großen-

teils in den wissenschaftlichen Instituten entstanden, die den Hoch-
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schulen und anderen Forschungsinstituten angehören, weil sich hier

meist auch nur die Mittel der wissenschaftlichen Arbeil linden. Be-

deutungsvoll sind nicht nur die wissenschaftlichen Tatsachen, sondern

auch die Forschungsmethoden. Es isl eine Eigenart der deutschen

Hochschulen, daß diese die doppelte Funktion der Forschungs- und

Lehrinstitute haben, so daß der unmittelbare Konnex zwischen dem

Forscher und Schüler hergestellt wird. So allein ist es auch möglich,

daß sich die Forschungsmethoden direkt in die Industrie verpflanzen

lassen und daß diese selbst vielfach mit zur Hebung der Wissenschaft-

liehen Ergebnisse und Entdeckungen beigetragen hat.

Dieser innige Zusammenhang, der sieh freilich nicht überall be-

tätigen läßt, hat in der gegenseitigen Unterstützung der Industrie durch

die Wissenschaft und der wissenschaftlichen Förderung aus den Mitteln

der Industrie zu dem fruchtbarsten Verbände geführt. Von der For-

schung erhoffen wir neue Quellen für industrielle Unternehmungen vor

allem. In erster Linie sehen wir auf die Chemie, die uns in der Kriegs-

zeit zahlreiche Beispiele wertvoller neuer Erfindungen und Arbeits-

methoden für die Großindustrie gegeben hat. Die wesentlichen Fort-

schritte sind ja bekannt. Der Stickstoff der Luft, lange ein spröder

Körper zur Verarbeitung, hat sich für die Gewinnung von Ammoniak

und Salpeter zwingen lassen und wird der Landwirtschaft in Zukunft

die entbehrten Kräfte wiedergeben.

Von der Karbidproduktion ausgehend, haben sich die Möglichkeit

der Dungstoffbereitung, der Essigsäure und Alkoholgewinnung bis zur

Darstellung der künstlichen Gummi entwickelt, der Kampfer wird in

Zukunft nicht mehr aus dem Auslande bezogen, sondern auf künst-

lichem Wege gewonnen. Das Gebiet der unbegrenzten Möglichkeiten

der Chemie hat uns schon im Frieden in der Farbenindustrie Waren

geliefert, die die Welt im wahrsten Sinne des Wortes früher nicht ge-

kannt hatte Sie wird auch den Kampf in der Weltkonkurrenz weiter

aufnehmen und ihren hohen Ruf bewahren. Die Physik in ihrer An-

wendung auf das tägliche Leben wird allein schon durch die im großen

Stil ins Auge gefaßte Verwertung diu- Wasserkräfte in Deutschland

für Eisenbahnbetrieb, für den Betrieb der Motoren und Lichtleitungen

in einem großen 'feil des Landes die Existenzbedingungen umzuwandeln

in der Lage sein, die Kraft, für Karbidanlagen und für elektrolytische

Betriebe liefern können. Im Motoren- und Schiffbau bahnen sich neue

Wege. Technologie und Maschinenbaukunde, das [ngenieurwesen er-

wägen tausendfach neue Probleme.

Es hat last den Anschein, als seien die biologischen Wissen-

schaften in ihrer Anwendung auf dem Problem der Menschheit im

Rückstand, allein dies ist doch nur scheinbar der Fall. Es wirkt sich
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die Biologie nur in solchen Erscheinungen aus, die dem Einzelnen

nicht so in die Augen fallen, weil sie sich unter den verschiedensten

Formen geltend machen. Zur Biologie gehört auch die Entwicklung

der Medizin; ich habe schon eingangs gesagt, daß gerade sie uns vor

großen Seuchen bewahrt, die früher unfehlbar im Verlauf längerer

Kriege aufzutreten pflegten.

Abgesehen von der Erkämpfung unserer früheren geringen Mor-

talitätszifl'er, wozu uns die bessere Ernährung wieder bringen muß,

hoffen wir von der weiteren Forschung auch die Beseitigung jener

Volkskrankheiten, deren Ätiologie bis heute dunkel geblieben ist. Die

heilende operative Medizin hat in der Behandlung der entstellendsten

Verletzungen bewundernswerte Fortschritte gemacht. Hunderttausen-

den wird durch die auf rationellem Studium der Bewegungslehre sich

gründende Herstellung von Ersatzgliedern die Arbeitsfähigkeit und

Bewegungsfreiheit wiedergegeben.

Ganz von der Entwicklung der biologischen Wissenschaften ab-

hängig ist die Landwirtschaft, am raschesten folgt im allgemeinen der

Großbetrieb den neuen Anregungen. Konnten wir schon vor dem Kriege

feststellen, daß die Größe der Produktion in Deutschland sehr im

Wachsen war und uns der Hoffnung hingeben, Grund und Boden

werde bei planmäßiger rationeller Bewirtschaftung Nahrung für die in

dauernder Zunahme befindliche Nation schaffen, so ist es heute höchste

Zeit, alle diese Reformen wirklich durchzuführen. Dies um so mehr, als

bei der Ausdehnung des Kleingrundbesitzes in Rußland die Ausfuhr von

dort ein weiteres Absinken zeigen wird. Vor allein bleibt auch nach-

zuholen, daß die Produktion selbst ihre hohe Aufgabe einer gesicherten

Volksernährung erfassen und sich diesem Bedürfnis anpassen muß.

Für die Erhöhung der quantitativen Leistung wird es sowohl auf

die Mehrung der menschlichen Arbeitskräfte, der rationellen künst-

lichen Düngung, der Vervollkommnung des Ackergerätes und der An-

wendung mechanischer Kräfte wie auf die Auswahl geeigneter, vielleicht

auch neuer Kulturpflanzen ankommen, wofür die moderne experimentelle

Vererbungslehre Bedeutung erlangen Avird. Erheblich im Rückstand

ist noch die rationelle Tierhaltung. Sowohl mit Rücksicht auf die

Fleisch- wie Milchproduktion muß die Ernährungsphysiologie weit über-

legter angewendet werden wie bisher. Der Großbetrieb der Züchtungen

erscheint als neues aussichtsreiches Feld der Tätigkeit.

So suchen also die biologischen Wissenschaften ein praktisches

Arbeitsfeld in der Hebung der Erträgnisse aus Tier- und Pflanzenwelt

wie in der Fürsorge für Gesundheit und Gedeihen des Menschen.

Es wäre ein interessantes Problem, zu zeigen, welche Milliarden

Werte die wissenschaftliche Forschung durch knapp ein Jahrhundert
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unserem Volk zu erringen Gelegenheit gab und welche Aufwendungen

andererseits für die Pflege der beteiligten Wissenschaften überhaupt

verausgabt worden sind. Man würde dabei, kaufmännisch betrachtet,

sehen, daß der ganze Aufwand des Staates eine verschwindende Größe

der tatsächlichen Nutzleistung bedeutet. Die Wissenschaft hat aller-

dings ihre Entwicklung fernab von solchen Erwägungen genommen.

Der wissenschaftliche Forscher suchl seine Befriedigung in dem Fort-

schritt der Erkenntnis, im Streben nach seinem Ideal, das Letzten

Endes die Wahrheit sein muß. Daher trennt sich die Wissenschaft

auch nicht nach ihrer materiellen Bedeutung, sie ist in sich eins. Wie

alle Teile allmählich auseinander hervorgegangen sind, so bilden sie

auch ein Ganzes: die Geschichte des menschlichen Denkens. Die

geistigen Güter sind zugleich die Elemente, auf denen die Erziehung

und allgemeine Bildung beruht. Hoffen wir einen Aufbau unseres

Volkes, so müssen wir ihn auch auf sittlichem Boden vollziehen. Wir

halten allen Grund zur Annahme, daß in dieser Richtung vieles neu

geschaffen werden muß. Die Entwicklung der letzten Jahre hat uns

überall Verbesserungswertes erkennen lassen. Die fühlbaren Mängel

des Wissens sind dabei weit geringer als die Mängel der sittlichen

Erziehung, der Bildung des Charakters, der Bildung des Herzens und

Gemütes. An dieser Aufgabe muß sich auch die Literatur, die Kunst,

die Presse redlich beteiligen. Es ist nichts verloren, wenn die deutsche

Nation sich auf ihre eigene Kraft besinnt.

Endlich schloß der Vorsitzende die Sitzung mit folgenden Worten

:

Es liegt mir ob, in üblicher Weise den Jahresberieht abzustatten.

Die Akademie hat im verflossenen Jahre kein einziges ihrer ordent-

lichen Mitglieder durch den Tod verloren; Hr. Branca ist nach München

übergesiedelt und dadurch in die Reihe unserer Ehrenmitglieder ge-

treten. Durch die HH. Paul Kehr, Ulrich Stutz, Ernst Heymann,

Michael Tangl wurde die philosophisch-historische, durch die HH. Karl

Heider, Erhard Schmidt, Gustav Müller, Rudolf Fick die physikalisch-

mathematische Klasse ergänzt. Von Ehrenmitgliedern raubte uns der

Tod Hrn. Andrew Dickson White in Ithaca. einen treuen Freund

Deutschlands und seines geistigen Schaffens; von korrespondierenden

Mitgliedern verlor die physikalisch-mathematische Klasse Hrn. Ferd.

Braun (Straßburg), die philosophisch-historische Klasse die HH. IIauck

(Leipzig). Radloff (Petersburg), Wellhausen (Göttingen); Hr. Sven

Hedin in Stockholm, der erfolgreiche Forschungsreisende und Geograph.

Sitzungsbericht« 1919. 4
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der so tapfer während aller Wechselfälle des Krieges sicli zu unserem

Volke bekannte, ist neu in die Reihe unserer Korrespondenten ge-

treten.

Zweier Männer gedenke ich schließlich mit Wehmut, die durch

Amt und Neigung mit der Akademie besonders eng verwachsen waren.

Am 6..Juni starb der Hausverwalter Friedrich, der uns über ein Viertel-

jahrhundert als ein treuer, würdiger, unbedingt verläßlicher Beamter

der guten alten preußischen Art wert gewesen war: eben noch hatte

er leidlich rüstig sein 50jähriges Dienstjubiläum begangen: der Tod

ersparte dem alten Manne der dicht vor der Pensionierung stand, den

Schmerz, sich von seiner geliebten Akademie trennen zu müssen.

Und ihm folgte am 7. Dezember unser trefflicher Bibliothekar und

Archivar Prof. Dr. Köhnke, der. nachdem er der Akademie durch mehr

als 20 Jahre seine Dienste getan hatte, der Grippe in wenigen Tagen

widerstandslos erlag. Er wußte in den Akten und Geschäften der

Akademie mit unfehlbarer Sicherheit Bescheid und hielt sein Reich

mit unbeirrbarer Ruhe in fester Ordnung, dem Sekretariat zumal ein

unschätzbarer Helfer und Berater. Daß er die Niederlage und. schlimmer

noch, die innere Auflösung des Vaterlandes erleben mußte, raubte

dem tüchtigen Manne den Lebenswillen, der ihn gegen den Angriff

der heimtückischen Krankheit stützen konnte. Wir halten sein An-

denken in Ehren.

Die Akademie ist von den erschütternden Ereignissen des Jahres

in den Tagen vom 9. bis 14. November unmittelbar hart betroffen

worden. Die Wahnidee, es sei aus ihren Räumen heraus geschossen

worden, hatte zur Folge, daß sie stark mit Maschinengewehrfeuer be-

legt . ihre Tore und Türen gewaltsam gesprengt wurden, daß Halb-

berechtigte und Unberechtigte in ihre Räume eindrangen, daß sie von

mutwilliger Zerstörung und böser Plünderung heimgesucht worden

ist. Zum Glück sind wenigstens die unersetzlichen wissenschaftlichen

Sammlungen der Akademie nicht ernstlich berührt worden: auch die

übrigen Schäden werden allmählich wieder so weit ausgebessert, wie

es die Verhältnisse zur Zeit gestatten. Die Sitzungen haben ununter-

brochen fortgedauert, wenn sie auch für drei Wochen aus den be-

schädigten Akademieräumen herausverlegt werden mußten.

Von den Unternehmungen der Akademie hat die Ausgabe des

Ibn Saad, über die Hr. Sachau noch in der letzten Friedrichssitzung

eingehender berichtete, ihren vollen Abschluß gefunden. Die syste-

matische Erforschung der in den Gefangenenlagern vertretenen Dialekte

konnte auf die fast unbekannten Sprachen des verschlossenen König-

reichs Nepal, auf die wichtige Gruppe des Ostfinnischen, die rätsel-

volle Sprache der Basken ausgedehnt werden; auch tatarische, korsische.
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albanesische Mundarten wurden beobachtet Deutsche Wissenschaf)

hat hier während des Krieges \ i *
- 1

«

- wertvolle sprachlichen Schätze ge-

hoben und in Sicherheil gebracht, die in der Heimal der Sprecher

unbeachtet geblieben waren

leli erfülle schließlich ooob die schöne Pflicht, zu verkünden, «laß

die Akademie beschlossen hat, ihre Helmholtz-Medaille «lern ordent-

lichen Professor an der Univ. München Wirkl. Geh. Ral Ihn. «/ob Röntgi

eh verleihen. Ein schlichter, strenger, genauer Gelehrter, gelangte er

durch die ungewöhnliche Energie beobachtender Aufmerksamkeit zu

jener großen Entdeckung, die seinen Namen heute aller Weit teuer

macht. Die Strahlen, die nach ihm heißen, haben der Wissenschaft

nicht nur eine solche Überfülle neuer Tatsachen eröffnete, wie kaum je

ein anderer Fund, sondern sie haben zugleich in der praktischen An-

wendimg, zu der sie drängten, Millionen von .Menschen Gesundheit

und Lebensmöglichkeil wiedergeschenkt. Röntgens Entdeckung hat

ihn. wie gerade dieser Krieg uns ergreifend zum Bewußtsein gebracht

hat. zu den Wohltätern der Menschheit gereiht. Und wiederum ist

dieser außerordentliche Gewinn . ungesucht erwachsen aus jenem ge-

treuen hohen Triebe, der der reinen Erkenntnis ohne Nebengedanken

zustrebt. —
Ungeheures ward in diesen Wochen über uns verhängt. Wie

ein trübes Rätsel schaut uns ein nationaler Zusammenbruch an, der

sieh nicht aus dem verborgenen Widerspruch von Schein und Sein

ableiten läßt, wie vergleichbare Katastrophen der Weltgeschichte.

Kein Wunder, wenn manch deutsches Herz unter der Last des

Erlebten zu erliegen fürchtet. Aber wir vertrauen abermals auf die Heil-

kraft deutscher Arbeit, deutschen Geistes. In jener Rede zu Friedrichs

Ruhm, die Johannes von Müller 1807 hier verlas, spricht er neben

Kleinmütigem doch auch ein gutes stärkendes Wort: »Jamais homme,

jamais peuple ne doit croire qu'il a fini. Les pertes de la f'ortune se

reparent. le tems console des autres: il n'v a qu'un seul mal irreparable,

c'est quand l'homme s'abandonne lui-meme« ;
nur Ein Übel ist unheil-

bar, wenn der Mensch sich selbst aufgibt'. Und Friedrich der Große,

der Heilige dieses Tages, der wahrlich kein Wundergläubiger war

(les dieux pour les mortels ae fönt plus de miracles), wies seine Preußen

in dunkelsten Tagen hin auf

l'audace et le courage,

Utiles Instruments dont le penible ouvrage

Asservit le destin.

Tritt zum Mute jener SanCtus amor patriae, der die Devise der Monu-

ments Germania« bistorica bildet, verbindet sich ihm der Glaube an den
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deutschen Geist, der gerade das 19. Jahrhundert reicher fast verklärt

als irgendeine frühere Zeit deutscher Geschichte, so kehrt die Zu-

versicht der Wieder- und Neugeburt in unsre Seele zurück. Die Zeit

wird kommen, da wir Preußen vor dem blitzenden blauen Auge des

großen Königs den Blick nicht mehr zu senken brauchen wie in dieser

Stunde. Preußens, Deutschlands Rolle ist nicht ausgespielt. Wir, die

wir dem Geiste dienen, vertrauen, daß sich der deutsche Geist noch-

mals den Körper schaffen wird, wie vor mehr als hundert Jahren.

Das walte Gott!

An den vorstehenden Bericht über die Feier des Friedrichstages

schließen sich die vorgeschriebenen Berichte über die Tätigkeit der

Akademie und der bei ihr bestehenden Stiftungen.

Sammlung der griechischen Inschriften.

Bericht des Hrn. von Wilamowitz-Moellendorff.

Erschienen ist Voluminis II et BT editio minor, IV Fasciculus I:

er enthält die für die Benutzung der erschienenen Teile notwendigen

Indices, bearbeitet von Hrn. Prof. Kirchner.

Sammlung der lateinischen Inschriften.

Bericht des Hrn. Hirschfeld.

Hr. Bang hat den Satz des Auctariums und der Namenindizes zu

den stadtrömischen (Bd. VI 4, 3 : VI 6), Hr. Gaheis den der Nachträge

zu den mittelitalischen Inschriften (Bd. XI 2) weitergeführt; ausge-

druckt konnten, infolge der zur Zeit herrschenden Papierknappheit,

nur wenige Bogen werden. Aus dem gleichen Grunde ist mit dem
Druck der im letzten Jahre weiter ausgearbeiteten Indizes zu Bd. XIII

noch nicht begonnen worden. Dagegen schien es richtig, den schon

lange ausgedruckten Hauptteil der neuen Bearbeitung der republika-

nischen Inschriften ohne die Indizes, deren Drucklegung unter den

gegenwärtigen Umständen noch geraume Zeit erfordern würde, heraus-

zugeben: derselbe ist jetzt unter dem Titel Inscriptiones Latinae

antiquissimae ad C. Caesaris mortem a Theodoro Mommsen
editae, editio altera Pars posterior, cura Ernesti Lommatzsch

fasciculus I erschienen. — Der Bearbeiter der rheinischen Ziegel-

inschriften, Hr. Steiner, die ganze Zeit über im Heeresdienst, hat eine

ausführliche Behandlung der von ihm bei seinem letzten Urlaub auf-
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genommenen Trierer Ziegelinschriften vorgelegt, die, zunächst für eine

Provinzialzeitschrüft bestimmt, Bd. XIII 3 des uaschrifltenwerks zugute

kommen wird. — Andre Abteilungen, insbesondere Bd. VIII. konnten

infolge der noch fortdauernden Unterbrechung der Beziehungen zu

dem Ausland nicht gefördert werden

Prosopographie der römischen Kaistrzeit.

Bericht des Hrn. Hibschfeld.

Die Ergänzung der Nachträge zu dein alphabetischen Teil und

die der Beamtenlisten ist von den HH. Dessau, Groau und Stein weiter

fortgeführt worden. Mit dem Druck dieser Abteilungen konnte noch

nicht begonnen werden.

Politische Korrespondent Friedrichs inbs Grobzrn.

Bericht der HH. Hintze, Meinecke und Keiik.

Der 37. Band ist im Laufe des Sommers erschienen. Der 38. be-

findet sich im Druck. Er führt vom April 1776 bis Ende Februar 1777.

Mehrere bedeutsame Ereignisse fallen in diesen Zeitraum. Zunächst

der zweite Besuch des Prinzen Heinrich am Petersburger Hofe, der

zur Vermittlung der Heirat des soeben verwitweten Großfürstthron-

folgers Paul mit der Prinzessin Dorothea von Württemberg, einer Groß-

nichte Friedrichs, Veranlassung- bot. Heinrich hatte ferner den Auf-

trag, mit der russischen Regierung über die endgültige Regelung des

preußischen Grenzzugs in Polen ins Einvernehmen zu treten, während

die Verhandlung selbst in Warschau geführt wurde. Nach Überwin-

dung mannigfacher Schwierigkeiten gelangte am 22. August 1 776 der

(irenzvertrag mit Polen zur Unterzeichnung. Um nicht nur die Erwer-

bungen in Polen, sondern auch die Zukunft des Preußischen Staates zu

sichern, beantragte König Friedrich darauf die russische Garantie und

die abermalige Verlängerung des Allianzvertrages mit Rußland, der die

Grundlage seiner Politik bildete. Doch erst im Frühjahr 1777 führten

diese Verhandlungen zum Ziel.

Griechische Münzwerke.

Bericht des Hrn. Dragen-dorff.

Hr. von Fritze hat die chronologischen Vorarbeiten für Heft III

der Antiken Münzen Mysiens fortgesetzt. Die Studie über die Silber-

und Elektronprägung der Münzen von Lampsakos liegt druckfertig vor.

Heft II, das seit Dezember 1916 ebenfalls druckfertig ist, konnte bei
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den gegenwärtigen Verhältnissen noch nicht gedruckt werden, doch

erfuhr er noch einige nachträgliche Ergänzungen. Sonst sind Fort-

schritte nicht zu verzeichnen

Acta Borussica.

Bericht der HH. Hintze. Meinecke und Kehr.

Die Arbeiten mußten auch in dem vergangenen Jahr ruhen, da die

sämtlichen Mitarbeiter noch im Felde oder sonst, im Heeresdienste tätig

waren. Von ihnen ist Dr. Reimann, Leutnant d. R., am 2. Mai als Führer

einer Patrouille in der Champagne gefallen. Dr. Rachel, Hauptmann

(1. R.. ist Ende November zurückgekehrt und hat vom i . Dezember ab

die 1914 unterbrochene Arbeit an der Geschichte der allgemeinen

Handels- und Zollpolitik wieder aufgenommen. Der Druck des zweiten

Bandes dieser Abteilung, der die Regierungszeit Friedrich Wilhelms I.

umfaßt und bis zum 17. Bogen gediehen war, kann wegen der zur Zeit

obwaltenden äußeren Schwierigkeiten nicht sofort weitergeführt wer-

den, doch ist zu hoffen, daß dies " nach einigen Monaten wird ge-

schehen können. Inzwischen ist das Manuskript des nächsten Bandes,

der die Urkunden und statistischen Beilagen enthält, noch einmal zu

revidieren und womöglich zu kürzen und die Arbeit dann über das

Jahr 1 740 hinaus fortzuführen.

Ausgabe der Werke von Whiehhthash.

Bericht des Hrn. Planck.

Auch im abgelaufenen Jahre verhinderte die Ungunst der Zeit-

verhältnisse eine nennenswerte Förderung des Unternehmens.

Kapit- Ausgabe.

Bericht des Hrn. Erdmann.

Die im vorjährigen Bericht ausgesprochene Hoffnung, daß Band IX

der Werke Kants noch im Laufe des Jahres 1918 herausgegeben

werden könne hat sich nicht erfüllt. Er wird, falls die Lage des

Buchhandels die Fortsetzung des Druckes gestattet, endlich in diesem

Jahre veröffentlicht werden können.

Von der Abteilung der Briefe ist auch der Schlußband (XIII

im Druckmanuskript abgeschlossen. Kr wird, soweit der Weiterdruck

möglich wird, zugleich mit den im Neudruck fertigen Bänden X— XII

ausgegeben werden.
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I »ic dritte Abteilung, den handschriftlichen Nachlaß um-

fassend, hat leider auch im vorigen Jahre sehon wegen Manuskript

mangels im Druck nicht weitergefördert werden können.

Ibu-Saatl -Ausgabe.

Berichl des II rn. Saoh \r.

Der letzte Teil der [bn-Saad -Ausgabe, Band 13 (VII. Ih. ent-

haftend die Artikel über die berühmten Männer <les ältesten Islams

in Basra, Bagdad, Damaskus, Kairo und anderen Orten der islamischen

Welt, bearbeitet von mir, ist gegen Ende des Jahres 19 tS (s. Vorlage

m der Klassensitzung muh [9. Dezember) fertig geworden und damit

die ganze Textausgabe zum Abschluß gelangt. In derselben Sitzung

ist für die Geschäfte der Herstellung der nötigen [ndices eine Kom-

mission, bestehend aus den Uli. Erman, W Schulze, F. W. K. Müller

und mir. gewählt.

Wörterbuch der äi>i//)/i,sc/ieri Sprache.

Bericht des Hrn. Erman.

Auch in diesem Jahre Italien wir den Verlust eines treuen Mit-

arbeiters zu beklagen. Hr. Steller, der vom Anfang des Krieges an

im Felde gestanden und Verwundung und Krankheit überstanden hatte.

hat. als er jetzt wieder hinauszog, den Heldentod gefunden.

Die Ausarbeitung des Manuskriptes lag während zehn Monaten

allein Hrn. Kkman oh: erst im November konnte Hr. Graeow wieder

an die Arbeit gehen. So wurden in diesem Jahre denn auch nur

416 Worte erledigt, von //// bis ausschließlich ijl. dabei freilich die

umfangreichen Präpositionen Ijnl und hr mit ihren Ableitungen. Im

ganzen sind bisher 9172 Worte durchgearbeitet.

Das Einschreiben des Manuskriptes wurde von Frl. Lomax bis zu

'//>'/' geführt.

An der Verzettelung waren die HM. Kkman. Junker, Roeder und

Frau von Halle tätig: sie erstreckte sieh auf den Tempel von Ombos
und erledigte weiter die hieratischen Ostraka des Berliner Museums

sowie das Petersburger Weishritsbuch.

Das Ausschreiben der Zettel wurde in dankenswerter Weise wie

im vorigen Jahre von den Hildesheimer Herren besorgt; das Alpha-

betisieren lag wie immer in Frl. Mobgensterns Hand, die 24S9: Zettel

ordnete, so daß die Zahl ihr alphabetisierten Zettel auf 1374806 stieg.

Die Kommission der an dem Unternehmen beteiligten Akademien

trat am S. Juli zu einer Beratung zusammen. Sie wählte die HH
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Junker, Schäfer, Sethe und Spiegelberg zu sich hinzu und beschloß

weiter, das für das Wörterbuch gesammelte Material an Zetteln, Ab-

schriften usw. der Berliner Akademie als Eigentum zu übergeben, unter

der Voraussetzung, daß es auch fernerhin im Berliner Ägyptischen

Museum aufbewahrt bleibe.

Das Tierreich.

Bericht des Hrn. K. Heider.

Der hohen Kosten und des Papiermangels wegen ist auch im Be-

richtsjahr der Druck der Tierreichlieferungen auf Wunsch des Verlegers

gemäß § 7 des Verlagskontraktes noch nicht aufgenommen worden.

Weitere Manuskripte sind in dein verflossenen Jahre nicht eingegangen.

Dadurch war Gelegenheit gegeben, die im vorjährigen Berichte

erwähnten Arbeiten über Literaturkürzungen und zoologische Autoren

so zu fordern, daß ihr Abschluß bald zu erwarten ist.

Nomenciator animalium generum et subgenerum.

Bericht des Hrn. Heider.

Die Arbeiten konnten erst am Schluß des Jahres wieder regelmäßig

aufgenommen werden, nachdem der wissenschaftliche Beamte Hr. Kuhl-

gatz im November seinen Dienst beim Roten Kreuz beendigt hatte.

Der Reindruck der schon im vorigen Jahre zum Druck gegebenen

Hymenopteren-Familie der Apidae wurde im Mai 191 8 fertiggestellt.

Im übrigen gingen, abgesehen von einigen kleinen Ergänzungen zu

früher abgelieferten Gruppen, keinerlei Beiträge ein. weder im Manu-

skript noch im Reindruck.

Eine Spende von 200 Mark für Zwecke des Unternehmens ließ

im vergangenen Jahre der ständige Mitarbeiter des Nomenciators

Hr. Professor Biedermann-Imhoof zu Eutin seinen mehrfachen früheren

Zuwendungen folgen, die sich nunmehr im ganzen auf 2900 Mark

belaufen.

Das Pßan%enreich.

Bericht des Hrn. Engler.

Im Laufe des Jahres 1918 wurde kein Heft veröffentlicht. Leider

war die Verlagsbuchhandlung noch nicht in der Lage, das völlig ab-

geschlossene und seit einem Jahr im Satz stehende umfangreiche Heft 68

(F. Pax und Käthe Hoffmann, Euphorbiaceae-Acalypheae-Plukenetiinaej

Epiprininaej, Ricininaf. Euph.-Dakchampieae_, Euph.-Pereae, Euph.-Addita-

mentum VI. Käthe Rosenthal, Daphniphyllaceae) zur Ausgabe gelangen
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/.u lassen. Auch die zweite Hälfte <lcr Saxifragaceae-Saxifraga (von

A. Engler und K. Ibmscher), deren erster Teil als Heft 67 bereits

1916 veröffentlicht worden ist, lag nebst dem sein- umfangreichen Re-

gister und dem allgemeinen Teil schon im März d..J. im Satz vollständig

vor: aber leider vermochte die Verlagsbuchhandlung unter den gegen-

wärtigen Verhältnissen, hauptsächlich infolge Mangels von geeignetem

Papier, auch dieses lieft nicht herauszugeben.

Als völlig druckfertige Manuskripte befinden sich teils bei dem Ver-

leger, Hrn. Wilhelm Engelmann, teils in den Händen des Herausgebers

o. E. Schulz. Cntciferae'Brassicinae;

\. Lingelshqm, Oleaceae-Fraxineat et Syringeae;

A. Exuler und K.Krause. Araceae-Colocasioideae;

A. Engler, Araceae-Aroideat ei Pistioideae und allgemeiner Teil

der Araceae:

Er. Kränzlin, OrcMdacede-Oncidieae.

Fast druckfertig sind:

R. Knuth, Dioscoreaceae und Oxalidaceae;

K. H. Zahn, Hieracium, wozu nur noch die Klischees herzu-

stellen sind;

A. Cogniaux, Cucurbitacrae II und Schluß, von dem Verf. noch

vor seinem Tode teilweise fertiggestellt oder in Notizen

hinterlassen, aber zahlreicher Ergänzungen oder Neubearbei-

tungen bedürftig, welche von Prof. Harms besorgt werden

:

J. ScnusTER, Gycadaceae;

A. Brand, Borraginaceae-Cynoglossecu
;

C. Mez. Gramineae-Paniceae.

Diese Bearbeitungen umfassen mehr als 150 Druckbogen, und es

ist im höchsten Grade bedauerlich, daß die Zeitverhältnisse die Förde-

rung, welche durch diese auf mehrjährigen Studien beruhenden Arbeiten

der systematischen Botanik zuteil geworden wäre, noch weiter hin-

ausschieben.

Es haben ferner in Arbeit:

F. Pax. Fortsetzung der Euphorbiaceae ;

F. Niedenzd, Die Malpighiaceae;

F. Fedde. Die Papaveraceai II und Schluß;

H. Wolff. Die Umbettiferae-Ammineae;

G. Bitter, Die Gattung Solan//»/ ;

E. Gilg. Die Gattung Draba;

G. Schellengerg, Cotmaraeeat ;

R. Chodat, Polygalaceae ;

A. Schindler, Leguminosae-Besinodäjwe

.



58 Öffentliche Sitzung vom 23. Januar 1919

Geschichte des bixsternhitmnels.

Bericht des Hrn. Struve.

lui vergangenen Jahre wurden von den Hilfskräften im Bureau

die Reduktionen der Katalogörter, soweit sie früher in den Zettel-

katalog der Sterin- eingetragen waren, auf das Äquinoktium 1875 ab-

geschlossen und einige ergänzende Arbeiten (Ausziehen von Größen-

angaben, Berechnung von fehlenden Präzessionen u. a.) für den General-

katalog ausgeführt. Vom wissenschaftlichen Beamten Hrn. Dr. Paetscu,

der wie bisher die Arbeiten im Bureau leitete, wurde die Bearbeitung

des noch ausstehenden Cambridger Katalogs 1849— 1869 bis 1 1 fort-

gesetzt und bis 4'' für die Drucklegung vorbereitet, ferner die Re-

duktion der eine besondere Gruppe bildenden Polsterne auf das Äqui-

noktium 1875 fortgesetzt, wobei er von einem der Hilfsrechner unter-

stützt wurde.

Damit waren die Arbeiten im Bureau so weit gediehen, daß nun-

mehr in der zweiten Hälfte des Jahres mit der Drucklegung des Ge-

neralkatalogs für die Geschichte des Fixsternhimmels, welcher die Re-

sultate 20jähriger Arbeit der Öffentlichkeit übergeben soll, begonnen

werden konnte. Der Generalisatalog wird die Örter sämtlicher Fix-

sterne, welche seit Bradleys Zeiten (1745) bis zum Ende des 19. Jahr-

hunderts an Meridianinstrumenten beobachtet sind, in einheitlicher

Weise auf das Äquinoktium 1875 reduziert, bringen, nebst allen zur

Ableitung der Eigenbewegungen erforderlichen Angaben. Er beruht

auf 265 Einzelkatalogen, welche rund 550000 Sternpositionen von

170000 Sternen enthalten. Bei möglichster Zusammenfassung und

Kürzung wird das Werk gegen 600 Bogen Großquart umfassen und

in Lieferungen von je 20 bis 30 Bogen erscheinen. Die Drucklegung

ist durch Vertrag der bekannten Braunschen Hofbuehdruckerei in Karls-

ruhe übergeben worden.

Eine besonders mühsame und zeitraubende Arbeit bereitet bei

diesem Tabellendruck sowohl die Herstellung des Manuskripts, welche

von dem Mitarbeiter am Bureau Hrn. Marxens besorgt wird, wie auch

die Revision der Korrekturen, in welche sich Dr. Paetsoh und Hr.

Martens teilen. Das Manuskript ist gegenwärtig für die erste Stunde

Rektaszension bis o 1

' 36"1

fertiggestellt. Davon konnten aber, teils aus

Mangel an geübten Setzern während des Krieges, teils auch weil die

Arbeiten im Bureau wegen der revolutionären Fmwälzungen zeitweise

unterbrochen werden mußten, bisher nur die ersten 5 Bogen abge-

setzt werden. Die Druckerei hofft indessen, wenn keine weiteren Be-

hinderungen eintreten, den Druck im kommenden Jahre wesentlich

rascher (bis zu 1 Bogen pro Woche) fördern zu können.
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Kommission für ritt- Herausgabe der „Gesammelten Schriften

Wilhelm ton Humboldts".

Bericht des Hrn. Buboach.

Ungeachtet der mannigfachen durch den Krieg bewirkten Störungen

und Schwierigkeiten gelang es im Berichtsjahr, den fünfzehnten Band

(Hand 2 der Tagebücher) in einem Umfang von siebenunddreißig

Bogen zu vollenden und damil die dritte Abteilung der Ausgabe im

Druck abzuschließen. Es stehl jetzt nur noch die vierte Abteilung

(Briefe) aus sowie die Beendigung des dreizehnten Bandes (Nach-

träge zur ersten und zweiten Vbteilung), von dein neunzehn Bogen

seit 1913 im Reindruck vorliegen. Die Ausführung beider Aufgaben,

t'ür die bereits die nötigen Vorbereitungen eingeleitet sind, wird sobald

als möglich in Angriff genommen werden.

Interakademische Leibniz -Ausgabe.

Bericht des Hrn. Erdmann.

Die Arbeit an dem Manuskript der Ausgabe ist auch im ver-

gangenen Jahre an verschiedenen Punkten fortgesetzt worden, seif

dem Sommer wieder unter der persönlichen Aufsicht von Hrn. Ritter.

Corpus Medicorum Graecorum.

Bericht des Hrn. Diels.

Die Arbeit an der Herausgabe der griechischen Arzte bat im

verflossenen Jahre last ganz geruht. Die im vorigen Bericht erwähnte

Arbeit des Hrn. Oberstudienrats Dr. Helmbeich in Anspach ist in den

Abhandlungen unsrer Akademie 19 iS (phil.-hist. Kl. Nr. 6) erschienen.

Hr. Prof. Dr. M. Wellmann in Potsdam hat an seiner Deinokrit-

Bolos-Arbeit etwas weiterarbeiten können, das TeupriKÖN dieser Enzy-

klopädie naturwissenschaftlich aufgearbeitet und erste Hand an die

bIbaoi 8a«ikai gelegt.

Hr. Oberlehrer Dr. Wenkebach berichtet ül>er seine Studien

folgendes

Da die im letzten Bericht mitgeteilte Bedingung für die Weiter-

arbeit am Text der Galenschen Kommentare zu den Epidemien

des Hippokrares sieb wider Erwarten noch im Sommer erfüllte, so

wurde mein Mitarbeiter, Hr. Studienassessor Dr. pbil. Franz Piait

(Berlin-Reinickendorf), durch die neue photographische Aufnahme des

Cod. Escor. Arab. 804 in den Stand gesetzt, mir die arabische Über-

lieferung des zweiten Kommentars zum ersten Buch ins Deutsche
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übersetzt zum Gebrauch bereitzustellen. Die Untersuchung ist mühsam,

aber nicht unergiebig; wir hoffen, bis Ostern 19 19 die Arbeit am
ersten Buche der Epidemien zu erledigen. Als eine Probe unsrer

gemeinsamen Tätigkeit habe ich einen Aufsatz, in dem ich das in

der Einleitung zutage tretende Verhältnis unsers griechischen Textes,

der Übersetzung des arabischen Arztes Hunain und der des Humanisten

Nicolaus Macchellus zueinander dargelegt habe, unter dem Titel »Das

Proömium der Kommentare Galens zu den Epidemien des Hippokrates«

in den Abh. d. Berl. Akad. d. Wiss. 1 9 1 8 (phil.-hist. Kl. Nr. 8), erscheinen

lassen können.

Die im vorigen Bericht in Aussicht gestellte vorläufige Erotian-

ausgabe des Hrn. Dr. E. Nachmanson in Uppsala ist in der Collectio

Scriptorum Veterum Upsaliensis (Gotenburg 1918) erschienen.

Der Druck des Paulus Aeginetes (Herausgeber Hr. Heiberg in

Kopenhagen) wird hoffentlich bald wieder aufgenommen werden.

Deutsche Kommission.

Bericht der HH. Bükdach, Heüslek und Roethe.

Das vergangene Kriegsjahr hat einen so lähmenden Druck auf

unsre Arbeiten ausgeübt und einen Tiefstand der Fortschritte bewirkt,

wie keins seiner Vorgänger. Aber nochmals gelang es, die Unter-

nehmungen einigermaßen im Gange zu halten. So hoffen wir, in den

Frieden zu treten, ohne daß irgend ein Faden ganz abgerissen wäre.

Möge der Friede, der uns bevorsteht, nicht mehr zerstören als der Krieg!

Einen sehr schmerzlichen Verlust erlitten wir durch den Tod

Dr. MaxPaepkes. der, aus dem Kriege anscheinend genesen heimgekehrt,

am 16. Februar 19 18 in Göttihgen einer heftigen Erkrankung zum Opfer

fiel, die ihn mitten aus verheißungsvoller Arbeit herausriß.

Die Deutsche Commission wurde durch die Zuwähl des Hrn. Kehr

ergänzt.

Nur wenige unsrer Mitarbeiter konnten ihre Arbeiten für die

Inventarisation der deutschen Handschriften des Mittelalters

fortsetzen.

Die früher schon benutzte Handschrift mit Gedichten Hans Rosen-

plüts aus der Staatsbibliothek zu Dresden (Nr. M 50) unterzog Dr.

Heinrich Niewöhner einer erneuten gründlichen Durchsicht.

In Gotha nahm Dr. Heinrich Niewöhner in der Hauptsache die-

jenigen Handschriften der Herzoglichen Bibliothek nach 1520 vor. -die
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Geheimrat Ehwald unseren früheren Bestimmungen entsprechend aber-

gangen hatte: die kurzen Hinweise, die einst Jacobs und Ukert darüber

gegeben hatten, bedurften der Nachprüfung und Ergänzung. Die älteste

behandelte Pergamenthandschrift, das Murbacher Evangeliar, gehön

dem 9. to. Jahrhundert an und ergab noch einige lateinische Hymnen;

über Jean Bapt. Maugerard, durch den die Handschrift nach Gotha ge-

langte, bat Ehwald in Traubes Paläographischen Forschungen gehan-

delt. In einer Praelitliandsehrift der Bibel, die wahrscheinlich 1292

zu Echternach geschrieben worden ist. sind im ib. Jahrhundert am
Rande einige Übersetzungen eingetragen worden (I 9). Ebenfalls dem

Echternacher Benedictinerkloster entstammt eine Prachthandschrift mit

den Viten Willibrords und Thiofrids (I 70; 12. Jahrhundert). Durch

Diebstahl Maugerards gelangte aus der Amploniana die Sammelhand-

schrift II 125, von mehreren Händen des [3. Jahrhunderts geschrie-

ben, naöh Gotha: sie enthält des Martius Valerius Bucolica', Petri

Heliä 'Liber de quantitate und allerlei Merkverse. Ein Echternacher

Johanneslegendar des 15. Jahrhunderts (I 68) bietet einige Hymnen auf

Jobannes den Evangelisten. Von den Sammelhandschriften des 15. Jahr-

hunderts sei A 19, 1451 zu Wien entstanden, erwähnt; sie vereint Petrus

Cameracensis 'De septem psalmis', Wilhelmus Parisiensis 'De pluralitate

heneficiorum' mit einer Predigt des Henricus de Hassia (in festo lanceae

et clavorum domini), einigen zu Wien gehaltenen Sermonen und Kon-

rad Wagners Tractat De quadruplici Üetu' und anderen mehr. —
Besondere Sorgfalt widmete Niewöhner Handschrift B 61, die in der

Hauptsache Horaz (daneben Schoben zu Terenz, Abhandlungen des Enea

Silvio, Panegyricon 'De bono' des Laurencius Valla u. a.) enthält und

in den Jahren 1462—67 geschrieben ist: einige lateinische Gedichte

mit deutscher Interlinearversion machen Augsburger Herkunft wahr-

scheinlich. Führt Handschrift B 222 mit ihren Dialogen (zwischen

Jodocus von Auffes und Thomas Wolf, Thomas Wolf und Thomas
Beccadellus u. a.) unzweifelhaft in deutsche Humanistenkreise, so ist

eine Reihe anderer Handschriften in maiorem reformatorum gloriam

verfaßt. So birgt neben vielen andern Stücken B 19 Luthers Tisch-

reden und Exempla et historiae Melanchthons, B 23 Briefe und Ab-

handlungen der Reformatoren. B 15 Dicta Lutheri (von Valentin Bayer

zu Naumburg gesehrieben). B 20 Briefe Luthers (daneben Johann Potken.

De psalmis chaldeicis'), A 402. B 28. B 14S Ähnliches. Ratzebergers

Vita Lutheri ist in A 114 enthalten. Vorwiegend weltliehen Charakter

trägt B 46 C.Hälfte des 17. Jahrhunderts): außer Briefen zwischen

Elisabeth von England. Friedrich von Dänemark. Heinrich von Navarra,

Wilhelm von Oranien (1577 — 79) finden sich allerlei Parodien. Verse

des Philippus Beroaldus über das Kanzleramt, ein lateinischer Fürsten-



62 öffentliche Sitzung vom -23. Januar 1919

spiegel von Hartmann Hartinanni von Eppingen (1573), Verse von Hein-

rich Knaust über die Lebensalter; von ihm liegt in der gleichen Handschrift

auch eine Übersetzung des Johannes de Indagine, 'De vita adolescentiae

vor. Die Erfurter Chronik (A 207) des Pfarrers Rödinger aus Rockenhausen

war von dem Erfurter Drucker Eobanus von Dolgen geschrieben und

reicht, viele eingelegte Verse mit sich führend, bis zum April 1587,

zahlreiche lateinische und deutsche Verse. Invectiven, Pasquille, Lieder

«us der Zeit der Grumbachischen Händel und der Concordienformel

schließen sich an. Das 'Gespräch deutscher Fürsten mit Alba" und

Der Tanz von Babylon' in deutschen Reimen, weit verbreitet, findet

sich z. B. auch in Erfurt, Stadtarchiv A I 5 (s. u.). Ein anderer

Sammelcodex der gleichen Zeit (A 592) bietet außer Pasquillen auf

Gebhard Truchseß von Cöln ein Lied'von der Schoflerin zu Würzburg;

Das fränkisch Monstrum mit seinen 12 verderblichen Eigenschaften

(1583) in deutschen Reimen soll auf einen Seinsheim gemünzt sein.

Ein historisches Lied auf den Bauernaufstand von 1525 ist in eine

Würzburger Chronik des 1 7. Jahrhunderts eingesprengt, die bis 1545

reicht und auf Lorenz Fries fußt. Erwähnt sei schließlich noch

eine umfängliche Compilation um 1700 (A 186) aus Würzburgischen

Quellen.

Eine im Stadtarchiv zu Erfurt befindliche Erfurter Chronik des

16. Jahrhunderts (A I 5) untersuchte Dr. Behrend. Verschiedene in

sie eingestreute Lieder und Pasquille finden sich auch in der Gothaer

Handschrift (Herzogl. Bibliothek A 207). Den Schluß, den Herrmann

(Bibliotheca Erfurtina) macht, daß in dieser Erfurter Handschrift eine

Alischrift der Aufzeichnungen Wolf Wambachs vorliege, ist anscheinend

unrichtig.

In .Schlesien setzte cand. phil. Haertwig seine eifrige Tätigkeit

fort; sie galt in der Hauptsache den zahlreichen, bisher noch zurück-

gestellten Sammelhandschriften der Breslauer Universitäts- und
Stadtbibliothek aus dem 15.— 17. Jahrhundert, die mit ihren la-

teinischen Sermonen. Tractaten, Sprichwörtern und Klugreden, natur-

geschichtlichen und alchimistischen Aufzeichnungen fast durchweg nur

durch gelegentlich eingestreute Übersetzungen, auch Briefe, für unsre

Aufgabe in Betracht kommen. Der Localhistoriker wird diesen

Stücken manches abgewinnen können; so bietet z. B. eine aus dem
Collegiat stift zu Glogau stammende Sammelhandschrift einen deutschen

Schöffensprucb von Glogau aus dem Jahre 1418 (ÜB: IF 337): einer

Summa Pisana, 14.— 15, Jahrhundert, sind deutsche Schöffensprüche

angereiht (Stb. : 1246). Aus der Bibliothek der Chorherrn zu Sagan
stammt der Sammelcodex (ÜB: IF641), der unter anderen lateinische

und deutsche Exenipla enthält. Historische Verse birgt eine Breslauer
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Chronik des 1 6. Jahrhunderts (Stb: 1098). Ein Petrus Stosch sammelte

in alphabetischer Folge lateinische Merkverse, denen gelegentlich

deutsche Übersetzungen betgegeben sind (Hds. des 15. Jabrh.). Ein

Fechtbuch aus dem ersten Viertel des 16. Jahrhunderts gehörte ur-

sprünglich <lor Maria-Magdalenen-Bibliothek zu Breslau. Dem Druck

vmi Bfelanchthons Corpus doctrinae sind zahlreiche handschriftliche

Urteile namhafter Zeitgenossen beigefügt.

Haertwio widmete sich femer den Handschriften der Breslauer

Dombibliothek; theologische Werke stehen hier im Vordergrund.

Dem [5. Jahrhundert noch gehören an lateinische KlosterregeLn mi1

deutschen Übersetzungen (Nr. 184), ferner eine Sammlung von Ofh'cien,

lateinischen und deutschen Kirchenliedern mit Noten (Nr. [68). Eine

andere Sammelhandschrift des
[ 5 . Jahrhunderts (Nr. [61) bietel ein

deutsches Gedicht über die Priesterschaft. Kirchenrechtlichen Inhalt

zeigt ein Werk des Petrus de Ancliarano. dem gelegentlich deutsche

Übersetzungen beigefügt sind (Hds. des 15. Jahrhunderts; Nr. 108). Neben

einem gynäkologischen, auch durch den Druck verbreiteten Werk des

Georgius Pictorius aus Villingen (Nr. 88. Ende des 16. Jahrhunderts)

finden sich auffallend viele dein Geheimwissen und der Alchimie zu-

gehörige Handschriften: so enthält Nr. 38 Z.B. den Sendbrief des

Johannes Trithemius von den drei Anfängen aller natürlichen Künste

und Philosophie, Nr. 75 einen philosophischen Discurs vom Stein

der Weisen: gleichen Inhalts sind ferner die Hdss. 85. 86. 157. 1614

wurde eine deutsche Übersetzung der Lebensbesehreibung des Lazarillo

de Tormes geschrieben (Nr. 33); die Hs. ist also älter als der erste

Augsburger Druck derülenhartschen Übersetzung (1617). Dem 18. Jahr-

hundert gehört eine Roma gloriosa an, die von Friedrich Bernhard

Wernher verfaßt, von Felix Eiusse 1773 mit Malereien geschmückt

worden ist (Hds. Nr. 64) und einige Verse enthält.

Eine Handschrift der Gymnasialbibliothek zu Brieg, ebenfalls

von Haertwig beschrieben, bietet eine Sammlung von Meistersinger-

gedichten des 16. und 1 7. Jahrhunderts, die der Büchsenmacher und

Zeugwart Geor«' Lange zu Brieg zusammengebracht hat: die letzten

Verse trug Peter Klaußwitz, Kürschner und Exulant, bärtig von

Jägerndorf, 1647 ein.

In Berlin legte Hr. Antiquar Martin Bresslaueb unserem Archivar

zwei Pergamentbruchstücke vor: sie gehören nach seiner Feststellung

der ersten Hälfte des [5. Jahrhunderts an und enthalten Teile eines nd.

Tractats vom Sacn.ment des Altars. Abschriften der nach Greifswald

gelangten Bruchstücke sind im Besitz des Archhs.

Im Staatsarchiv und in derUniversitätsbibliothek zu Münster

setzte Dr. Walther Mens seine dankenswerte Tätigkeit fort. Die Haupt-
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masse der behandelten Stücke gehört auch diesmal den späteren Jahr-

hunderten an, doch geht eine Pergamenthandschrift des Staatsarchivs

(I 228) bis auf das 11./12. Jahrhundert zurück; außer den lateini-

schen Viten des Heiligen Willehad, des Heiligen Anskar und Rimberts

enthält sie einen Katalog der Bremer. Hamburger und Schleswiger

Bischöfe. Stücke aus dem 12.— 1 6. Jahrhundert vereinigt eine Sammel-

handschrift aus dem Moritzkloster in Minden: einen Nekrolog und eine

Äbteliste dieses Klosters, eine Regel des Heiligen Benedict und ein

Hymnar für das Kirchenjahr. Aus Soest stammt ein später nach Arns-

berg gelangtes, jetzt in Münster befindliches theologisches Schlagwort-

Verzeichnis des 13. Jahrhunderts in lateinischer Sprache, das auch die

Zehn Plagen' von Petrus Pictor enthält. Während die meisten der nd.

Rechtshandschriften bereits Borchling vorgelegen hatten, wird jetzt

noch auf ein dem 1 5. Jahrhundert zugehöriges Abcdarium zum Sachsen-

spiegel hingewiesen, dessen Anfang und Schluß fehlen (ÜB 154); eine

andere noch nicht berücksichtigte Handschrift des Staatsarchivs (VII 38;

15. Jahrhundert) bringt Auszüge aus dem Sachsenspiegel und der Glosse

bei. Um 1500 entstand eine Handschrift, enthaltend Recht und Ge-

wohnheit der Stadt Wildeshausen mitsamt einem Weistum des Wildes-

hausener Rechts. Ökonomisches mit theologischer Weisheit verbindet

Hds. VII 2709 des Staatsarchivs (15. Jahrhundert): außer einem Ein-

künfteverzeichnis des Stiftes St. Marien in Minden ein lateinisches Ge-

dicht über die Vorzüge des christlichen Lebens (Br.). In die religiösen

Kämpfe des 15. Jahrhunderts läßt eine Sammelhandschrift bbcken, die

wenigstens teilweise in der Kartause zu Erfurt geschrieben, später

in das Kloster Marienfeld gelangte: außer einer Fülle von Tractaten

des großen Kanzlers Gerson den Dialogus de celebratione et com-

munione' des Henricus de Hassia, ein Tractat des Kartäusers Jacobus

'De scrupulosis in regula St. Benedicti', ein Tractat über die Beichte

von Bernhard von Rheda, eine Klosterregel in Versen (Br.) u.a. ÜB 259

ist ein von lateinischen Versen begleiteter Psalmencommentar. den der

Benedictinermönch Bernhard Witte 15 16 in Liesborn schrieb. Dem
Kirchenhistoriker werden Briefe, die Anna von Ascheberg in Ange-

legenheiten ihres Klosters Herzebroek (Kreis Wiedenbrück) 1533—42

in niederdeutscher Sprache schrieb, erwünscht sein. Die Reiseliteratur

wird durch die Beschreibung eines Herrn von Oheimb (Reise nach

Frankreich 1666—67) vertreten. Der Geschichte des Jesuitendramas

in Deutschland dient ein 1692 zusammengestellter Sammelband (ÜB 83),

der eine Reihe von gedruckten und handschriftlichen Programmen ver-

einigt: sowohl die alte Sage und Geschichte mit Hercules und Cyrus

wie die neuere Zeit mit Ludwig dem Strengen, Herzog von Bayern,

bot Vorbilder Dem Ende des 1 7 . Jahrhunderts gehört Franz Xaver
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an, die auf Grund einer öfters abweichenden

Vorlage und ohne die Zusätze von 1679 bereits unter dein Titel 'Europas

st;itus descriptio metrica [746 gedruckt wurden ist.

Mit gewohnter Rüstigkeit förderte Dr. Brill unsere Handschriften-

arbeil in der Provinciaibibliothek zu Hannover. Eine Mischhand-

schrifl des [5. Jahrhunderts, medicinischen, theologischen und erzäh-

lenden Inhalts zeigt, wie man sich den ererbten Besitz zu eigen machte:

neben den 'Tractatus ( assiodori de modo dicendi seu tacendi tritt Ain

deutsclier Spruch von Reden ; die neuere Stilkunst vertritt eine Epi-

stola [ohannis presbyteri ad Carolum IV, während eine Navis perdi-

cionis , neben einer Navis salutis ad celum . Beispiele der ins Kraut

geschossenen Allegoristerei sind. llds. VI 618a enthält einen sum-

marischen Bericht über die Reise Martin Vogels durch Deutschland

in den Jahren 1653—63. Notizhefte von Johann Heinrich Heinzel

von Degenstein aus den Jahren 1580— 93 gewinnen durch beiliegende

Excerpte Leibnizens an Wert. Daneben Meibomiana. Dem 17., 18. Jahr-

hundert entstammt ein deutsch-spanisches Hausbuch, das außer Stellen

aus spanischen Schriftstellern auch die Prahlrede des spanischen Kapi-

täns Rodomond im deutschen Auszug, eine Reise des Paters Benedictus

Freysleben nach Indien, allerlei Notizen aus Morhofs 'Polyhistor' und

anderes mehr, darbietet.

Die Gymnasialbibliothek zu Hameln durchmusterte während eines

Ferienaufenthalts Dr. Behrend ; während die meisten Handschriften nach

Hannover abgegeben sind, ist durch einen Zufall die Hildesheimer

Chronik Letzners (um 1600) dort verblieben. Wert gewinnt die Com-

pilation des fragwürdigen Geschichtsfreundes durch eingelegte. z. T.

noch nicht bekannte historische Lieder.

In Brügge benutzte der an der Westfront stellende Prof. Dr. Fehse

einen ihm von der Akademie erwirkten Urlaub dazu, die Handschriften

Aw Stadtbibliothek für uns zu durchmustern. Rein deutsch sind nur

zwei Pergamenthandschriften (Nr. 323. 334). die eine aus dem 14..

die andere aus dem 13. Jahrhundert, mit nd. Gebeten. Ein Hämisches

Alphabet neben Lateinischen Lebensregeln in Versen, lateinischen Brief-

formularen, einer Practica artis dietandi' und anderen mehr bietet

eine Papierhandschrift des 14. Jahrhunderts (Nr. 547). Ein anderer

Sammelcodex des 1 \. Jahrhunderts (Nr. 548: Pergament) vereinigt das

Enchiridion" des Gaufridus de Trano 'De nominibus synoniinis', eine

lateinische Allhandlung über Homonyme. 'Omne punctum' des Peter

Lisseweghe. der in künstlichen Reim- und Wortspielen beginnend zu

paarweis gereimten Hexametern übergeht, ein orthographisches Lehr-

buch mit einem lateinisch-flämischen Glossar, einem Fagifacetus ('Reine-

rus me fecit j. einem Dialog zwischen Miles und Bernhardus über das

Sitzungsberichte 1919
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Hofleben (in Versen) und anderem mehr. Einige naturkundliche Trac-

tate ('De degeneratione metheorum'. 'De complanctu nature . letzterer

durch Ausschneiden von Blattern geschädigt) bietet Nr. 489 (14. Jahr-

hundert, Pergament). Im Pergamenteodex Nr. 544 (14. Jahrhundert)

tinden siel» des Michael de Morbosio Modi significandi', das große

Alphabet des Magisters Alexander, der Liher absolutus' des Petrus

Helias, von dem auch grammatische Kegeln vorliegen. Ein Floretus

fesselt in cod. 547 (Pergament. 14. Jahrhundert, aus der Abtei Ouden-

burg), allerlei geistliche Literatur wie das Cordiale bonum', l'assianus

'De pollucione nocturna', ein poetischer 'Dialogus de divite et Lazaro
:

(Zs.

f. d. Alt. XXXV 257), ein Tractatus de quodam presbytero et logico'

umschließen ihn. Zahlreiche von Johannes de Garlandia verfaßte Werke
enthält der Pergamentcodex Nr. 546 (13. Jahrhundert): 'Morale sco-

larium . Dictionarius', 'Clavis compendii', 'Mysteria . Ars lectoria',

Parisiana poetrica'. —
In den Revolutionstagen des Novembers waren auch unsere Samm-

lungen ernsthaft gefährdet, da raublustige Eindringlinge, die nach

Geld und Geldeswert suchten, unsere Beschreibungen und Zettel durch-

einander warfen. Ob dabei wesentliche Stücke verloren gegangen sind,

läßt sich zur Zeit nocli nicht sagen.

Den Katalog gedruckter handschriftlicher Texte vermehrte unser

Archivar um mehrere Tausend von Nachweisen: im letzten Viertel-

jahr war er wiederum militärisch tätig. Die Zald der Handschriften-

beschreibungen übersteigt zur Zeit 10400.

Die Ordnungsarbeiten führte Fräulein Voi.kmann weiter.

Auch die Deutschen Texte des Mittelalter« können nur sehr

bescheidene Fortschritte verzeichnen. Bd. XXVI: 'Das alemannische

Gedicht von Johannes dem Täufer und Maria Magdalena, aus

der Wiener und Karlsruher Handschrift, herausgegeben von Heinrich

Adrian', rückte nicht vorwärts, da der Herausgeber, Oberlehrer in

Sehlettstadt, durch Amt und Kriegserkrankung behindert war: hoffent-

lich bereiten die trüben politischen Verhältnisse der Vollendung des

wichtigen Werkes keine Schwierigkeiten. Der Direktor der Karlsruher

Hof- und LandesbiMiothek, Prof. Längin, hat aus dem Nachlaß des

Seminarprofessors Dr. Albert Schmidt ältere Vorarbeiten zu einer Aus-

gabe der Dichtung zur Verfügung gestellt, die dankbar benutzt wrerden

sollen. — Bd. XXVII: Das Marienleben des Schweizers Wernher,
aus der Heidelberger Handschrift herausgegeben von Max Paepke'.

war in gutem Gange, als der plötzliche Tod des Herausgebers Halt

gebot: doch hofft Hr. Prof. Dr. Arthur Hühner das Werk nach Paepkes

Manuscripten bald au Ende zu fuhren. Bd. XXVIII: Der Trojaner-
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krieg, aus der Göttweicher Handschrift, herausgegeben von Alfred

Koppitz', kam nur um wenige Bogen weiter. Dagegen konnte

Bd. XXX: 'Die Oxforder Mystikerhandschrift, herausgegeben

von Philipp Strauch', neu in Angriff genommen werden; der Satz

.schreitet regelmäßig fort,

Die ungeheuerliche Steigerung der Druckkosten, <lie der wissen-

schaftlichen Literatur überall die größten Schwierigkeiten bereiten wird,

muß notwendig auch die Deutschen Texte des .'Mittelalteis' behindern

Doch hoffen wir im kommenden Jahre die begonnenen Bände zum

Abschluß zu bringen und die bereits übernommenen Manuscripte in

den Satz zu befördern. Über diese nächste Aufgabe können wir zur

Zeit nicht hinaussehen.

Über die Wieland-Ausgabe berichtet Hr. Sedffert: 'Die fort-

schreitende Arbeit gedieh nicht bis zu Drucklegungen. Herausgeber

wurden für die noch nicht verteilten Bünde neu gewonnen Nachträge

zu den Prolegomena sind dem Abschluß nahe.
3

Über die Fortschritte des Rheinischen Wörterbuches be-

richtet llr. Prof. Dr. Josef Müller in Bonn:

Mehr als in den vorhergehenden Kriegsjahren hat der Sammel-

eifer der treu gebliebenen Mitarbeiter nachgelassen. 520 Fragebogen

kehrten beantwortet zurück, und nur 35 freiwillige Einzelbeiträge können

verzeichnet werden.

Neu ausgegeben wurden Fragebogen 36 A. B. und 37: 50 Bände

Ortsliteratur wurden neu verzettelt. Der Apparat nahm zu um 56000

Zettel, bo daß er jetzt 1 356000 Zettel enthält.

Die Bearbeitung schritt weiter fort, litt aber unter der Unmög-

lichkeit, weitgehende Umfragen zu veranstalten. Zu Gruppe a, aa,

ab, >"/>. ack, am, an, ap sind hinzugetreten: ar, as, auf.

llr. Prof. Frincs konnte bei zweimaligem Aufenthalt in Marburg

für die Grammatik und den Atlas die Behandlung der Langvokale ab-

schließen.

Dankbar verzeichnet das Rheinische Wörterbuch besonders die auch

im Berichtsjahre nicht unterbrochene, wertvolle Mitarbeit folgender

Lehrerseminare: Münstereifel, Hauten. Coblenz, Linnich, Gummersbach,

Mettmann, Moers, Neuß, St. Wendel, Boppard, Saarburg und Hilchenbach.

Folgenden Mitarbeitern, die großen', freiwillige Beiträge einsandten,

schuldet das Wörterbuch besondern Dank: Dewes, Nunkirchen; Dkott-

boom. Wallach: GERING, Vallendar: GlESEN, M.Gladbach; GoLDBERG,

Neukirchen: Grass, Wickrath; Haas. Cleve; Hoeber, Rheindahlen:
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Hoesen, Capellen; Jansen, Emmerich: Rösters, St. Peter; Lutz, Em-

merich; Schell. Elberfeld; Scjiottler, Dahlem; Schroedfr. Trier;

Strassen, Mettmann.

Beim Rückmärsche unsers Heeres wurde der Geschäftsraum des

Wörterbuches für Einquartierungszwecke in Anspruch genommen. Die

Verwaltung der Universitätsbibliothek übernahm mit dankenswertem

Entgegenkommen die Aufbewahrung der 265 Zettelkasten, während

das germanistische Seminar die noch nicht eingeordneten Zettel, die

37 Fragebogen und sonstiges Material in Verwahr nahm.

In einem Nebenraume des germanistischen Seminars wird der Be-

trieb des Wörterbuches mit Hilfe der Sekretärin, Frau Astemer, not-

dürftig aufrechterhalten, die sich vor allein mit Verzettelung der Frage-

bogen 30— 37 beschäftigt. Die Damen Frl. Steitz und Frl. Schmitz

traten nach langjähriger Mitarbeit schon Anfang November aus, Frau

Dr. Schulte wird mit dem 1. Januar ausscheiden.

Über das 'Hessen-Nassauische Wörterbuch schreibt Prof.

Wrede in Marburg:

'Mit der Bewilligung einer jährlichen Beitragssumme durch den

(Kasseler Landesausschuß, die im vorigen Jahresbericht mitgeteilt werden

konnte, ist zur Bearbeitung und Herausgabe des Wörterbuchs ein neuer

Vertrag zwischen der Akademie, dem Nassauischen Bezirksverband in

Wiesbaden und dem Hessischen Bezirksverband in Cassel nötig ge-

worden und abgeschlossen. Die Wörterbucharbeit ist danach der Für-

sorge und Leitung eines Ausschusses von fünf beschließenden Mit-

gliedern unterstellt. Dieser Ausschuß, nämlich die HH. Diels und

Heusler als Vertreter der Akademie, der Landeshauptmann in Wies-

baden Hr. Geheimrat Krekel, der Landeshauptmann in Hessen, ver-

treten durch Hrn. Landesrat Dr. Schellmann, und ich als Leiter des

Wörterbuchs, trat am 2. September zu einer ersten Sitzung in Marburg

zusammen. Er nahm einen Bericht von mir über den Stand der Wörter-

bucharbeit entgegen, verständigte sich über die einzelnen Bestimmungen

des neuen Vertrages, entwarf einen Plan für die Verwendung der Geld-

mittel und ergänzte sich durch Zuwahl der HH. Universitätsprofessoren

Geheimrat Dr. Panzer in Frankfurt und Geheimrat Dr. Behaghel in

Gießen als beratende Mitglieder.

Die im Berichtsjahr ausgesandten Fragebogen kamen größtenteils

gut ausgefüllt zurück. Allen Helfern, die sich dieser Mühe unterzogen

haben, sei aufs neue herzlich gedankt. Ihre Namen können hier nicht

einzeln aufgeführt werden; nur die Lehrerseminare in Dillenburg, Esch-

wege, Frankenberg, Friedhcrg, Hornben>', Rinteln, Rotenburg. Schlüch-
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tern, Wetzlar, sowie die Präparandenanstalten in Fritzlar und I I«i-

born seien mit Anerkennung genannl und auch an dieser Stelle um
ihre weitere wertvolle und unentbehrliche Hilfe im Interesse des großen

Heimatwerkes dringend gebeten. Der Inhalt der Fragebogen wird nicht

auf Zetteln ausgezogen, sondern auf großen Karten des Wörterbuch-

bezirkes geographisch zur Darstellung gebracht. Etwa 50 solcher Karten

liegen jetzt im Entwurf vor und bilden einen überaus lehrreichen und

ganz neue Anschauung schaffenden Grundstock einer hessen-nassaui-

schen Wortgeographie. Bei diesem Teil der Arbeit kommt dem Wörter-

buch seine Verschwisterung mit dem Sprachatlas des Deutschen Reichs

methodisch außerordentlich zustatten. Die dialektische Wortgeographie

aber ist ein Doch wenig angebautes Sondergebiet der deutschen Mund-

artenforschung, dem. wie jene Karten ahnen lassen, eine bedeutsame

Zukunft beschieden ist und das in jedem wissenschaftlichen Idiotikon

mehr als bisher wird berücksichtigt werden müssen.

Zu dem Ertrag der Fragebogen kommen als besonders erfreu-

liches Ergebnis des Berichtsjahres S4 private und freiwillige Eingänge

mit mehr als 6700 Einzelzetteln. Hr. Regierungslandmesser Fischer

in Posen sandte eine Arbeit mit Wörterbuch für die Mundart von

Erfurtshausen ein. Frl. Gebaueb in Usingen stellte aus dem literari-

schen Nachlaß ihres gefallenen Bruders, des Lehrers Gebader, wert-

volle Dialektaufzeichnungen zur Verfügung. Hrn. Oberlehrer Dr. Heiler

in Hanau verdanken wir ein Biebricher Specialidiotikon von 731 Zetteln.

Hr. Lycealdirector Dr. Scnooi in Hersfeld steuerte wieder mundartliche

Erzählungen und Volkslieder für die Schwalm, Hr. Prof. Dr. Fückel

in Cassel Sammlungen für Schmalkaldcn bei. Auch einige Schulen haben

sich mit entern Erfolg beteiligt, so die Oberrealschule in Marburg (373

Zettel durch Vermittlung des Hrn. Studienassessor Dr. Kroii), das Lyceum
in Hersfeld (außer Fragebogen noch wiederholt Sammelzettel und Schüler-

aufsatzchen in Mundart, durch Hrn. Director Dr. Scuoor). die Schule in

Langenselbold (1 40 Dialektaufsätze über verschiedene Themen, durch

Hrn. Lehrer Siemon). Mit größeren oder kleineren Zettelsendungen er-

freuten uns ferner die H1I. Lycealdirector Anacker in Wiesbaden, Amts-

gerichtsrat v. Baumuacii in Fronhausen. Gymnasiast Becker aus Fran-

kenberg, Lehrer Bertelmann in Cassel, Studienassessor Bonnet in Krank-

furt. Frl. Breum, Lehrerin in Rinteln, Hr. Geheimrat Prof. Dr. Brdg-

mann in Leipzig (157 Zettel). Pfarrer Diefenbach in Dorchheim, Lehrer

Dietz in Wiesbaden. Frau Pfarrer Engelbrechi in Willingshausen,

Hr. Oberlehrer Fabra in Posen. Druckereibesitzer Gleiser in Marburg,

Oberlehrer Dr. IIeintz in Dillenburg (146 Zettel), Frl. Hoffmann in

Obermöllrich. Hr. Cantor IIollstein in Dudenrode (135 Zettel). Fabri-

kant Ickes in Gelnhausen. Kaiser in Rauisch-Holzhausen, Oberleutnant
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Mittelschullehrer Kappüs aus Wiesbaden (266 Zettel zur nassauischen

Soldatensprache), stud. theol. Keller aus Niedergrenzebach, Unteroffi-

zier Kohlhausseis aus Rauisch-Holzhausen, Realgymnasiallehrer Kolb

in Wiesbaden, Archivdirectör Geheimrat Dr. Küch in Marburg, Prof.

Kunkel in Gießen, Lewalter in Cassel, Liedtke in Marburg, Lehrer

Monick in Darmstadt (140 Zettel), Lehrer Muni in Marbach (361 Zettel).

Lehrer Pfalzgraf in Wellingerode, Amtsgerichtsrat Pixel in Homberg,

Reichenbach in Rüdesheim, Geheimrat Dr. Reimer in Marburg, Ober-

actuar Stein in Friedberg, Lehrer Stumpf in Burkardsfelden (500 Zettel.

Flurnamensammlung), Lehrer Fr. Schäfer in Frankfurt (359 Zettel),

Lehrer M. Schäfer in Langenselbold, Rector Schilgen in Cronberg,

Seminarlehrer Scholz in Frankenberg (675 Zettel mit Hilfe seiner Semi-

naristen). Lehrer Schuster in Frankfurt (203 Zettel). Lehrer Siehon in

Langenselbold (106 Zettel), cand. phil. Syffert in Hofgeismar. Lehrer

Übel in Oberschönen, Postdirector Vohl in Bad Soden (Taunus). Rech-

uungsdirector Woringer in Cassel (292 Zettel).

In einigen Provinzzeitschriften, wie dem 'Hessenland', der'Nassovia',

dem 'Westerwälder Schauinsland', sind sogenannte Wörterbuchecken

eingerichtet worden: darin von uns gestellte Fragen über Einzelheiten

des mundartlichen Wortschatzes haben manche förderliche Antwort ein-

getragen. Auch sonst sind wir der Presse des Wörterbuchgebietes, der

großen wie der kleinen, für mancherlei Unterstützung zu Dank ver-

pflichtet.

Die Verzettelung älterer Texte, der Urkundenbücher, auch aus-

gewählter ungedruckter Archivalien, sowie der neueren Dialektdichtung

ist durch das ganze Berichtsjahr gleichmäßig fortgesetzt worden. Dem
Marburger Staatsarchiv gebührt besonderer Dank für wiederholte Hilfe.

Ferner den HIL Metropolitan Lic. Dr. Bötte in Marburg (442 Zettel

aus seiner Vergessenen Ecke') und Oberlehrer Dr. Heintz in Dillen-

burg (400 Zettel aus dem 'Westerwälder Schauinsland').

Aus den im vorjährigen Bericht erwähnten Fragebogen zur Soldaten-

sprache ist das für unser Wörterbuch Brauchbare ausgezogen worden.

Auf Beschluß des Wörterbuchausschusses wurden die Bogen sodann

an die Centralstelle für Soldatensprache in Freiburg weitergegeben.

Die Gesamtzahl revidierter Zettel des unabhängig von den Frage-

bogen entstandenen Wörterbuchapparates beträgt zur Zeit 122400. Um
für die Beurteilung dieser Zahl einen Maßstab zu geben, ist der Buch-

stabe M nach seinen verschiedenen Stichwörtern ausgezählt worden:

es sind gegen 2200; von diesen kommen etwa 1000 auch in der Schrift-

sprache vor; den übrigbleibenden 1200 Dialektwörtern stehen nur 750
Stichwörter gegenüber, die die älteren gedruckten Vorarbeiten (Kehrein,

Vilmar, Pfisteb, Crecelius) zusammen bieten: der äußere Bestand unseres
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Apparates ist also heim M schon jetzt um mehr als die Hälfte größer

als der jener älteren Idiotiken zusammen. Dieses St ich Wörterverzeichnis

iles Buchstabens .M ist jetzt gedruckt und zur Nachprüfung und Er-

gänzung an ausgewählte Mitarbeiter im ganzen Wörterbuchgebiet ver-

schickt worden

Auch mit der Ausarbeitung einzelner Wortartikel wurde im Be-

richtsjahr begonnen. Sic suchen in vorsichtiger Auswahl und über-

sichtlicher Gruppierung die Verbreitung und Formenverschiedenheit des

Wortes, alle Schattierungen seiner Bedeutung, seine Verwendung in

freier Rede oder in festen Redensarten darzustellen und mit Belegen

durch die Jahrhunderte hin bis zur Neuzeit zu verdeutlichen. Freilich

dieser Teil der Arbeit zeigt anderseits, wieviel Lücken im Material

trotz seines Reichtums noch klaffen. Und vor allem ergibt sich hier

immer wieder der methodische Grundsatz, daß mit dem einstigen Druck

des Buchstabens A nicht begonnen werden darf, bevor auch vom Buch-

staben Z mindestens eine erste vorläufige Redaction vollendet ist. Schon

die notwendige Berücksichtigung aller seiner Cotnposita führt beim Einzel-

wort zu dieser Forderung. Nur so wird sich die Gefahr leidiger Nach-

träge und Supplementhefte einigermaßen einschränken lassen. Vorläufig

also sollten wir weniger von einem llessen-Nassauischen Wörterbuch
als von einem Hessen-Nassauischen Wörterarchiv sprechen, das in allen

seinen Teilen noch lange der Vervollständigung und der steten gegen-

seitigen Kontrolle bedürfen wird, bevor an einen redaktionellen Ab-

schluß einzelner Wortartikel für den Druck gedacht werden kann. Auch

SO aber stellt das Wörterarchiv schon heute eine reiche Fundgrube und

ein kostbares, jedermann zugängliches Hilfsmittel für die hessen-nassau-

ische Heimatforschung dar.

Meine wissenschaftlichen Mitarbeiter hier am Ort waren im Be-

richtsjahr Frl. Dr. Beutiiold und die HH. Oberlehrer Canstein, Studien-

assessor Dr. Kuon. stud. phil. Reichhelm, stud. phil. Siemon, Studien-

referendar Dr. Witzel. Die Sekretärgeschäfte besorgte Frl. Krahmek.

Ihnen allen und ihrem ernsten Pflichteifer ist es zu danken, daß die

Arbeit am Wörterbuch auch im abgelaufenen Jahre trotz der Schwere
der Zeiten ohne Unterbrechung fortgesetzt werden und neue ansehn-

liche Erfolge gewinnen konnte.

Hr. Prof. Dr. Ziese.mku in Königsberg erstattete über den Fortgang

des 'Preußischen Wörterbuchs' folgenden Bericht:

'Dem Provincial-Schulkollegium und der Schulabteilung des Magi-

strats zu Königsberg bin ich für mannigfache Förderung, die den

Arbeiten am Preußischen Wörterbuch zugute kam. zu Dank verpflichtet
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Auf Veranlassung des Geh. Regierurigs- und Provincialschulrats

Dr. Polack haben die Lehrerseminare Braunsberg. Lyck, Osterode, Pi\

Eylau und Waldau die bisherigen Fragebogen ausgefüllt.

Hr. Kreisschulinspector METSCHiES-Labiau förderte unsere Arbeiten

besonders dadurch, daß er die Lehrer seines Kreises zur Mitarbeit an-

regte und die bisher erschienenen Fragebogen ihnen zur Ausfüllung

überwies: sie brachten reiche Erträge. Ihm und den Lehrern des Kreises

Labia u sei auch an dieser Stelle herzlich gedankt.

Die Schüler der höheren Lehranstalten füllten auf Erntearbeiten

und Nesselkommandos in der Provinz unsere Fragebogen aus ; bei der

Versendung der Bogen unterstützte, uns Hr. Überleutnant d. R. Kayma-

Königsberg.

Der Werbearbeit dienten Reisen in die Provinz (Bartenstein, Heils-

berg, Labiau, Mehlauken, Szargillen), Aufsätze in der 'Ostpreußischen

Heimat sowie ein Vortrag, den ich vor Lehrern der Provinz gelegent-

lich eines Cursus für ländliche Wohlfahrts- und Heimatpflege hielt.

Die Verarbeitung der Kartensammlung des hiesigen Staatsarchivs

wurde fortgesetzt und brachte uns eine stattliche Anzahl von Flur-

namen, besonders aus dem 1 8. Jahrhundert. Das im vorigen Bericht

erwähnte mittelniederdeutsche .Elbinger Kämmereibueh' (1404— 1414),

eine grammatisch wie lexikalisch gleich wichtige Quelle, wurde weiter-

verarbeitet und ergab bisher 1 200 Zettel.

Im April sandten wir den 6., im November den 7. Fragebogen

aus. Wir erkennen dankbar an, daß viele unserer Mitarbeiter trotz

den Wirren der Zeit uns durch Beantwortung der Fragebogen und

durch Zettelsendungen weiter unterstützt haben: ein großer Teil freilich

hat unsere Fragebogen unbeantwortet lassen müssen.

Folgende Mitarbeiter sandten uns besonders umfangreiche wert-

volle Zettelbeiträge: Frl. Bai.zer, Lehrerin in Stallupönen, sandte als

Fortsetzung ihrer bisherigen Sammlungen 500 namentlich volkskundlich

interessante Zettel. Prof. Dr. DoBR-Elbing lieferte 1900 Zettel aus sei-

nem Heimatdorf Fürstenau bei Elbing. Lehrer KRASKi-Schönwalde bei

Bischofstein sandte 920 Zettel aus Launau bei Heilsberg, die einen

weiteren sehr wertvollen Beitrag zur Kenntnis des Hochpreüßischen

bilden. Schriftsteller MANKOWSKi-Danzig übergab uns auf 640 Zetteln

seine Sammlungen aus Cabienen, Kr. Rössel. Dr. MiTZKA-Königsberg

verarbeitete vorzugsweise Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts und

brachte uns 4500 Zettel. Schriftsteller SEMBKiTZKi-Memel übersandte

450 Zettel, die wertvolle Materialien aus Memeler Akten des 17. Jahr-

hunderts enthielten.

Außerdem haben uns folgende Mitarbeiter durch wertvolle Ein-

sendungen unterstützt: Gutsbesitzer ALBERT-Lupushorst, Hr. von Alten-
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BTADT-Medunischkei), Baurai AscBMONErr-Labiau, Frl. AuousTiN-Königs-

bergj Krau Lehrer BENnowsKY-Lauterbach, Frl. Lehrerin Bi ttGius-Königs-

berg, stud. pliil. BiNK-Königsberg, Rektor BöTTcnER-Tuchel, Oberlehrer

BuTTEüwtjü -Königsberg, Pfarrer Coi KOLL-Tannsee, Lehrer Di nski s-Stum-

bragirren, Sekundaner DiDLAUKiES-Königsberg, Pfarrer a. D. Domansky-

Danzig, Schüler FöLLMER-Königsberg, Oberlehrer Franz-Wehlau, Pfarrer

üc. I-'ui v :
\(.- rimin. Rechnungsrat GERLACH-Königsberg, Sekundaner

fjLODSCHEY-Königsberg, Oberlehrer GoRGs-Berent, Lehrer Gronau-Coii-

radswalde, Primaner HAAK-Königsberg, Geh. Sanitätsrat Dr. Hieber-

Königsberg, Gutsbesitzer Hinzn ws-I'r. Bahnau, Kanzleisekretär a. I).

KAMSTiEsz-Königsberg, Primaner Kolbe- Königsberg, Frl. stud. phil.

KoRSCH-Königsberg, Superintendent KüNSTLER-Fischhausen, Rektor Lenz-

Königsberg, Prüf. Dr. LüHR-Braunsbcrg, Oberlehrerin von Lukowitz-

Mlenstein, Bäckermeister MASUHR-Königsberg, Lehrer Müller-Vorwerk,

Lehrer i. R. NEUMANN-Heiligenbeil, Landwirt OHLEBT-Schügsten, Frau

vom OLFERS-Tharau, Buchhändler PASSAUER-Goldap, Frau PETERS-Frei-

burg, Lehrer PoDEHL-Pr. Eylau, Prof. Dr. PREusz-Neustadt, Rektor Preusz-

Lessen, Frl. cand. phü. PRZYBOBOWSia-Königsberg, Sekundaner Pussebt-

Königsberg, Seminarlehrer Quitschau-Pi'. Eylau, Hr. RAETJEN-Bollendorf,

Lehrer REiCH-Eszerninken, Rentier Reichern iNN-Königsberg, Gutsbesitzer

REiDENiTz-Pelohnen, PräzentorRi tNECKER-Plaschken, Sek um lauer Reisner-

Königsberg, Oberlehrer Dr. RiNK-Danzig, Bürgermeister a. D. Salefsky-

Nordenburg,
|
Landgerichtspräsident a. I). ScHROETTER-Zoppot, Lehrer

ScnuLZ-Rosenberg, Lehrer SciiWARZiEN-Kerkutwethen, Leutnanl d. R.

SiNNBUBER-Culmen Jenuen, Lehrer SonntAG-Sakuten, Staatsarchiv zu

Danzig (aus dem Nachlaß des f Prot'. Dr. Simson), Lehrer Sri iM<r.-Adel-

nau. Geh. Studienrat Dr. STUHRMANN-Dt. Krone, ökonomierat Dr. Teichert-

Wangen, Sekundaner THALwitzER-Königsberg, Rechnungsral Toball-

Königsberg, Frl. Lehrerin WEBEH-Marienwerder, Rektor Wieberneit-

Königsberg, Frau WiGAND-Königsberg, Pfarrer Willamov» SKi-Borchers-

dorf, Lehrer i.R.WiTTRiN-Königsberg, Oberlehrer Dr. WoLFF-Stallupönen,

Frau .1. WüST-Danzig, Primaner ZÜGER-Königsberg.

Die Zahl der Zettel erhöhte sieh auf 240000.'

Über die Tätigkeit der Centralsanimelstelle des Deutschen
Wörterbuchs in Göttingen während des verflossenen Jahres berichtet

Hr. s< bröder im Anschluß an die ihm von Dr. Alfred Vogei vorgelegten

Angaben folgendermaßen:

Über die Tätigkeit der Centralsammelstelle des Deutschen Wörter-

buchs in Göttingen während des Berichtsjahrs ist im allgemeinen wieder

auf die früheren Berichte zu verweisen; doch machen sich die Folgen
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des Krieges und der jetzigen traurigen Verhältnisse im Reich natürlich

auch im Betrieb der Centralsammelstelle sehr unangenehm bemerkbar.

Abgesehen davon, daß die Kohleunot uns zwang, teilweise in unge-

heizten Räumen zu arbeiten, und daß sie den Verkehr in der Bibliothek

mehrfach beschränkte, ist auch die Verbindung mit auswärtigen Ge-

lehrten, Bibliotheken und Archiven erschwert und teilweise ganz ab-

geschnitten. Selbst der Verkehr mit einigen unserer Mitarbeiter ist

neuerdings durch die feindlichen Gebietsbesetzungen unterbunden, so

daß z. B. eine für Hrn. Prof. Euling bereitstehende Zettelsendung noch

nicht, abgehen konnte.

Neu aufgenommen wurden rund 30000 Belege. Abgesehen von

einigen Hundert Nachzüglern an verschiedene Mitarbeiter wurden an

Hrn. Prof. Euling geliefert 17800 Belege. Dazu kommen die bereit-

stehenden etwa 6000 Belege. Im ganzen wurden also an neuen Be-

legen geliefert etwa 25000.

Außer literarischen und bibliographischen Feststellungen, die zum
Teil auch noch der Correctur zugute kamen, wurden rund 600 Belege

für 5 Mitarbeiter auf Anforderung ergänzt, berichtigt oder auf ihre

(Quelle zurückgeführt. Weitere sind in Arbeit.

Erschienen sind seit dem letzten Bericht:

Bd. XI, Abteilung II, Lieferung 2 (überdräuen — überhirnig) von

Prof. Dr. V. Dollmayr.

Bd. XI, Abteilung III, Lieferung 6 (ungeraten - Unglaube) von

Prof. Dr. K. Euling.

Weitere Lieferungen befinden sich im Satz.

Ihre Arbeit am Wörterbuch haben nach Entlassung aus dem Heeres-

verband wieder aufgenommen die HH. Crome, Hübner, Meissner, in

Aussicht gestellt hat ein gleiches Hr. Götze. Zur Zeit liegt reichliches

Manuscript vor, so daß für den raschen Fortschritt des Werkes garan-

tiert werden kann, sobald die Papiernot behoben ist.

Die von der Akademie veranlagten Sprachaufnahmen in Gefan-
genen.lag'em sind im letzten Geschäftsjahre fortgesetzt worden von

den HH. Dr. Freiling, Dr. Kroh und Dr. Mitzka.

Dr. Freiling besuchte vom 2. bis 1 1 . Januar das Aschaft'enburger

Lager und zeichnete aus dem Munde von etwa zwanzig, meist aus

der Wilnaer Gegend stammenden Jidden freie Prosaerzählungen und

vorgelesene Zeitungs- und Buchstücke auf.

Nach deutschen Siedlern von der Wolga, von Südrußland und

Wolhynien hat Dr. Kroh am 3. bis 6, April in Wetzlar freie Texte
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nachgeschrieben; einige weitere Deutschrussen verhörte er aui 14. Juli

in Dörfern bei Marburg.

Auf einer i7tägigen Reise nach Libau, Slitau, Riga und Hirschen-

liol' (100 km südöstlich Riga), vom 27. September bis 13. Oktober,

untersuchte Dr. Mxtzka das baltische Deutsch, nach Möglichkeit in den

bäuerlichen Schichten. Hauptvertreterin ist hier, da sonst die deut-

schen Landbewohner nur aus Adel und geborenen Städtern bestehen,

die Bauernkolonie Hirschenhof, die, um 1770 angelegt, etwa 5000

Deutschsprechende in rein lettischer Umgebung umfaßt.

Es gelang verschiedene volkskundliche Texte in Prosa und Versen

zu sammeln. Die Sprache ist in ihrer Grundlage Gemeindeutsch mit

teils oberdeutschen, teils niederdeutschen Eigenheiten. Mit dem be-

nachbarten Ostpreußischen hat sie wenig Berührungen, dagegen hat

das Lettische auf den Lautstand merklich eingewirkt. Die Untersuchung

hat sich in erster Linie auf das Wbrtgeographische zu richten Texte

des haitischen Niederdeutsch aus dem 17. 18. Jahrhundert landen sich

in Rigaer Sammlungen.

Aus den Arbeiten in Gefangenenlagern ist hervorgegangen die

Veröffentlichung Prof. Dr. W. von Unwertus in den Abhandlungen der

Akademie 1918 Nr. n »Proben deutschrussischer Mundarten aus den

Wolgakolonien und dem Gouvernement Cherson«.

Forschungen zur neuhochdeutschen Sprach- und ttildungsgeschichte.

Bericht des Hrn. Burdach.

Infolge der Papiernot und wachsender Stockungen im Betrieb der

Druckerei konnte der vom Berichterstatter verfaßte /weite Teil der

Ausgabe des Ackermann aus Böhmen (Vom Mittelalter zur Reformation

III, 2: Der Dichter des Ackermann aus Böhmen. Biographische und ideen-

geschichtliche Untersuchungen) im Druck noch nicht abgeschlossen werden.

— Die Fortführung und Beendigung des Druckes der übrigen Bände,

die bei Kriegsausbruch eingestellt werden mußte, ist noch nicht wieder-

aufgenommen. Alle bisherigen Mitarbeiter außer dem Berichterstatter

waren im verflossenen Jahre durch Kriegsaufgaben dein Unternehmen

entzogen.

Orientalische Kommission.

Bericht <le* Hrn. Eduard Meyer

Auf dem agyptologischen Gebiet hat Hr. Roedeh, trotzdem

er durch andere Geschäfte stark behindert war. an den Indices zu

den «Ägyptischen Inschriften aus den Königlichen Museen zu Berlin«
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gearbeitet, so daß auch deren Vollendung im Laufe des Jahres 19 19

zu erwarten ist. Das Erscheinen des Schlußheftes de«r zweiten Bandes

der Inschriften steht leider noch immer aus, da technische Schwierig-

keiten den Druck zur Zeit behindern.

Hr. G-RAPOW wurde im November vom Heere entlassen und hat

nunmehr seine Arbeiten wieder aufgenommen. Über die am »Wörter-

buch der ägyptischen Sprache« ist bei diesem berichtet: das Reper-

torium. das die für jeden Begriff vorhandenen ägyptischen Worte zu-

sammenstellt, setzte er fort, und seine Untersuchung über die Ver-

gleiche in den ägyptischen Texten geht dem Abschluß entgegen.

Die Herausgabe und Bearbeitung der Kahunpapyrus, die 1914

durch den Tod Konrad Hoffmanns unterbrochen wurde, hoffen wir

jetzt wieder aufnehmen zu können, und zwar in der damals geplanten

erweiterten Form, die ein Bild der wirtschaftlichen Verhältnisse und

der Verwaltung des mittleren Reiches zu gewinnen sucht.

Auf dem assyriologischen Gebiet hat Hr. Otto Schroeder die

Arbeit an den Assurtexten in derselben Weise wie bisher fortgesetzt

und zugleich ihre Bearbeitung in einer größeren Zahl von Einzelunter-

suchungen begonnen. Dagegen konnte das Heft »Keilschrifttexte aus

Assur verschiedenen Inhalts« infolge der durch Krieg und Revolution

verursachten Störungen nicht zum Abschluß gebracht werden: viel-

mehr ist Gefahr vorhanden, daß die schon in Autographie vorliegen-

den Bogen, weil sie nicht rechtzeitig auf den Stein gebracht werden

können, Schaden leiden und zum Teil neu autographiert werden müssen.

Ebenso konnte von den von Hrn. Ebeling vorbereiteten weiteren

Heften der »Keilinschriften aus Assur religiösen Inhalts«, die bis zum
10. Heft (Tier- und Leberschauomina) druckfertig vorliegen, nur ein

geringer Teil auf den Stein gebracht und ein weiteres Heft daher

nicht ausgegeben werden.

Auf dem Gebiet der zentralasiatischen Funde konnten die

Arbeiten am Tocharischen leider nur wenig gefördert werden, da Hr.

Sieg durch Rektoratsgeschäfte behindert war und Hr. Siegung noch

immer im Felde stand.

Leider ist es bisher noch nicht gelungen, die durch den Tod des

bewährten Mitarbeiters Prof. Dr. H. Jansen gerissene Lücke für die

iranistischen Arbeiten wieder auszufüllen. Hoffentlich ist die Zeit nicht

fern, da sich aus der Schar der heimkehrenden akademischen Krieger

ein Ersatz gewinnen läßt.

Auch die Arbeit unsers koreanischen Mitarbeiters, Hrn. Kimm

Giiung-Se, mußte infolge eines Nervenzusammenbruchs im Sommer einige

Zeit ausgesetzt werden. Erfreulicherweise hat sich Hr. Kimm wieder

vollständig erholt und seine Arbeit unverzüglich wieder aufgenommen.
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Von dem Index der sinico-buddhistischen Termini, < 1 i
<

- verschiedenen

Quellen entnommen wurden, sind etwa ioooo der 125001 Zettel um-

fassenden Sammlung nach den chinesischen Klassenzeichen geordnet

und dadurch benutzbar gemacht worden. Dieser Index soll nach dem

ursprünglich aufgestellten Plan auf die Quellenschriften im buddhisti-

schen Kanon basiert werden im Gegensatz zu den bisherigen Versuchen

ähnlicher Art. die sieh auf die in Europa und Japan gedruckten Werke

beschränken. Zur Vervollständigung erwies es sich als nötig, einen

alten Vorläufer, das buddhistische Lexikon Fan-yi ming-i tsi aus dem

1 2 . Jahrhundert, das in unserer Ausgabe des Tripitaka fehlt, sowie eine

neuere japanisch-buddhistische Kompilation Bukkyö iroha jiten zur

Einordnung nach Kadiknien auszuziehen. Letztere wurde ganz exzer-

piert, das erstgenannte zur Hälfte. Von dem großen, im Bericht des

Vorjahrs erwähnten Werk ober terminologische Komposita aus dem

7. Jahrhundert wurde ein weiteres Viertel verarbeitet. Die neuen

7500 so erzielten Zettel, zuzüglich der obenerwähnten verbleibenden

2500. sollen demnächst in Angriff genommen werden.

Außerdem hat Hr. Kimm die Beschreibung einer unvollkommen

erhaltenen Steininschrift mit 22 dazugehörigen Bruchstücken, aus den

Turfanfunden stammend, geliefert. Der Text erwies sieh als der be-

kannte der Vajracchedikä, ist also keine Bereicherung unseres Wissens.

Kr ist eben nur als /.enge einer Blüteperiode von Interesse, da sieh

zufällig auf einem Bruchstück der Name 1er Dynastie Ta-T'ang, leider

aber keine Jahresbezeichnung, erhalten hat.

Sprachliche Untersuchungen in Gefangenenlagern.

Bericht der HH. Wilh. Schulze und Luders.

Für drei der tibeto-birmanischen Familie angehörigen Sprachen

Nepals, die bisher so gut wie unbekannt waren, für Gurung, Murmi

und Magar, haben die HH. Lüders und Wilh. Schulze unter den

kriee-sgefangenen Gurkhas soviel Lexikalischen und grammatischen Stoff

sammeln können, daß damit eine brauchbare Grundlage für die sprach-

geschichtliche Forschung gewonnen ist. Nebenher ist ihre Arbeil

auch einer vollständigeren Kenntnis des arischen Khas-Dialektes zu-

gute gekommen, der in Nepal als allgemeine Verständigungssprache

gebraucht wird.

Auch die Erforschung der ost-finnischen Sprachen wurde in den

Gefangenenlagern systematisch gefördert. Aus verschiedenen Mund-

arten des Ost-Tscheremissisehen haben die HH. Prof. Dr. Hermann

Jacobsohm und Dr. Ernst Lews umfangreiche Text- und Wortsammlungen

anlegen können, die nicht blos dem linguistischen Studium dieses noch
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Unzulänglich bekannten Gebietes neuen wertvollen Stoff zuführen, son-

dern auch sachliches Interesse für die Volkskunde bieten. In ähnlicher

Weise hat sich Hr. Jacobsoitn des Moksa-Mordwinischen, Hr. Lkwy des

Erza-Mordwinischen angenommen. Daneben hat ersterernoch syrjänischc

und wotjakische Texte aufgezeichnet, während Hr. Lkwy eine unge-

wöhnlich günstige Gelegenheit zum Studium einer Kaukasus-Sprache,

des Awarisehen, bis zum vorzeitigen Abbruch der Arbeit durch die

Folgen des Waffenstillstandes nach Kräften genützt hat.

Eine reiche Ausbeute an 'Texten mannigfacher Art brachten die Be-

mühungen des Hrn. Prof. Dr.UuTEi. um das Baskische zusammen. Sie

find drei französisch-baskischen Mundarten, dem Labourdischen, Nieder-

uavarresischen und Soulischen, entnommen. Mit der grammatischen

und sprachgeschichtlichen Verwertung des Materials hat Hr. Urtei.

bereits begonnen: eine baskiseh-labourdische Grammatik des Dialektes

von Arcangues, die vor allem auch die Syntax zum ersten Male aus-

fuhrlicher behandeln soll, ist in Vorbereitung. Außerdem hat derselbe

Gelehrte noch korsische und italo-albanesische Texte aufzunehmen Ge-

legenheit gefunden.

Humboldt- Stiftung.

Bericht des Hrn. von Waldeykr - Hartz.

Aus den zur Y erlügung stehenden Mitteln der HuMBOLUT-Stiftung

wurden dem Mitgliede der Akademie Hrn. Pknck 15000 Mark zur

geologisch-morphologischen Untersuchung des Marmarameergebietes

und des Gebietes der anschließenden Meerengen bewilligt. Die be-

treib nden Arbeiten wurden von Prof. Walter Penck in Konstantinopel

sofort in Angriff genommen, und es glückte, wenigstens einen Teil

der Untersuchungen noch vor Beendigung des Krieges zum Abschluß

zu bringen. Dem Stiftungskuratorium ist ein Bericht eingereicht worden,

und eine ausführliche Veröffentlichung, zu deren Herstellung der Rest

der bewilligten Summe verwendet werden wird, steht bevor. Für 1 9 1

9

sind rund 29700 Mark verfügbar.

&AnvNr- Stiftung.

Bericht des Hrn. Seckel.

Die Neubearbeitung von Homeyers Werk: »Die deutschen Rechts-

bücher des Mittelalters und ihre Handschriften « konnte auch im Be-

richtsjahr 1 9 1 S des Krieges wegen dem nicht fernen Abschluß nicht

nähergebracht werden.
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Die arbeiten am Vocabularium iurisprudentiae Romanar
sind im Jahre 1918 nur «renig gefördert winden. Der Druck konnte

wegen Papiermangels nichl fortgesetzt werden. Von den Mitarbeitern

war nur Hr. Dr. Friedrichi Bock tätiu: er hat die Artikel tahella bis

tarnen zum 5. Bande geliefert und sieh der Bearbeitung des ihm zu-

gewiesenen 4. Bandes (beginnend mit dem Buchstaben <b zugewendet.

Der Bearbeiter des 2. Bandes, Hr. Geheimer Studienrat Lyzeums-

direktor Dr. Grupe, der sich nach Abschluß des Waffenstillstandes

auf seinen Amtsposten in Metz begeben hat, ist zur Zeit von jeder

Verbindung mit dem Leiter des Unternehmens, Hrn. Prof. Dr. Kübleh

in Erlangen, abgeschnitten. Auch mit den übrigen Mitarbeitern konnte

die Verbindung im Berichtsjahr nicht wiederaufgenommen werden.

Hr. Prof. Dr. Kübleb konnte am Manuskript des 5. Bandes (Buch-

stabe S) nicht weiterarbeiten, weil es an Hilfskräften fehlte, die ihm

das Material aus dem Berliner Index hätten liefern können.

HOPP- Stiftung.

Berieht der vorberatenden Kommission.

Am 16. Mai 19 18 hat die Preußische Akademie der Wissenschaften

den Jahresertrag der Bopp-Stiftung in Höhe von 1350 Mark Hrn.

Bibliothekar Dr. Walter Schübring, Privatdozenten an der Berliner

Universität, zur Veröffentlichung von Jaina-Schriften zuerkannt.

Ukbmann- und-Elise-geb.'HECKMANN- Wentzbl- Stiftung.

Bericht des Kuratoriums.

Aus den verfügbaren Mitteln wurden bewilligt:

SOon Mark zur Fortsetzung der Ausgabe der griechischen Kirchen-

väter ;

5000 Mark zur Fortsetzung der Bearbeitung einer römischen Proso-

pographie des 4.— 6. Jahrhunderts:

5000 Mark zur Fortführung des Deutschen Rechtswörterbuchs;

3000 Mark für weitere Dialektaufnahmen in Gefangenenlagern.

Ober das Deutsche Rechtswörterbuch berichtet Anlage I. über die

Arbeit an der Kirchenväter-Ausgabe und der Prosopographie Anlage IL

über die Bearbeitung der Flora von Papuasien und Mikronesien An-

lage III. über das Corpus glossarum anteaccursianarum Anlage IV. über

die Dialektaufnahmen in Gefangenenlagern wird am Schluß des von

der Deutschen Gommission abgestatteten Berichtes Näheres mitgeteilt

loben S. 74).

Prof. Voeltzkows 'Reiße in Ostafrika', dem Koptischen Wör-
terbuch, das Hr. Erman leitet, den Untersuchungen und Beob-
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achtungen ober Meereswellen durch die HH. Penck und Laas,

endlich Hrn. SciiucmiARnTs Ausgrabungen im Dienst der germanisch -

slawischen Altertumsforschung hat das vergangene Jahr keinen

Fortschritt gestattet. Ebenso konnten die Forschungen über die Ge-

schichte unsrer ("istlichen Nationalitätsgrenze, wie Hr. Schäfer

berichtet, nicht ernstlich gefördert werden, da der wichtigste Mit-

arbeiter, Hr. Archivdirektor Dr. Hans Witte in Neustrelitz, eben erst

aus dem Heeresdienst heimgekehrt ist; immerhin ist nunmehr zu er-

warten, daß die Arbeiten bald in Fluß kommen. Hoffentlich leidet,

das Werk nicht unter den derzeit so schwierigen Verhältnissen in

unsern Ostmarken.

Anl. 1.

Itericht der akademischen Kommission für das Wörterbuch der deutschen

Itechtsspraclie.

Von Hrn. Roethe.

Im vergangenen Jahre hat eine Komrnissionssitzung nicht stattge-

funden. Auch sonst machte sich dieses letzte Kriegsjahr überall

besonders schwer fühlbar. Doch gelang es auch diesmal der Energie

des wissenschaftlichen Leiters, Hrn. Eberhard Freiherrn von Künssberg,

trotz seiner andauernden Kriegshilfe die Geschäfte und Arbeiten des

Rechtswörterbuchs im Gange zu halten, wie der folgende Bericht

das erweist:

Bericht des Hrn. Eberhard Freiherrn von Künssberg.

Der Druck der Kriegszeit lastete schwer auf unserer Arbeit.

Trotzdem gelang es, die Arehivarbeiten fortzusetzen, eine Reihe von

Werken zu verzetteln, an Artikeln zu arbeiten und den wissenschaft-

lichen Verkehr aufrechtzuerhalten. Die Demobilmachung brachte so-

fort Erleichterung und volles Wiedereinsetzen der Arbeit. Auch der

Wiedereintritt Dr. Escheniiagens steht bevor.

Für freundliche Förderung haben wir heuer zu danken den HH.

Karl v. Amira, München, Hans Fehr, Heidelberg, Cäsar Kinkelin. Ro-

manshorn, Friedrich Kluge. Freiburg, und Johannes van Kuvk.

Verzeichnis der im Jahre 1918 ausgezogenen Quellen:

K. v. Amira, Die Nfeubauersche Chronik. München 1918: \. Kün>sbero.

Archivalische Zeitschrift, hrsg. durch das Bayerische Allgemeine Reichsarchiv

in München; N. F. 19. Bd., München 1912: v. KCnssbkro.

Karl Bücher, Zwei mittelalterliche Steuerordnnngen (Kleinere Beiträge zur Geschichte),

Leipzig 1894: V. KÜNSSBERO.
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M.Busch, Die Steuerverfassnng Suddithmarsrhens 16. bis sinn 18 Jahrhundert

Kiel 1916 : V. KOüBSBtBO.

.i,H Diepenbroek, Geschieht« des vormaligen mnnsierisehen Amtes Meppen odei

,|. . jetzigen hannoverschen Herzogtums Areuberg-Meppen, Münster 1838: Prol

Dr. His, Mi!

Albert Eggers, Dss Steuerwesen der Grafschaft Hoya, Inaug. Dias. Marburg 1899:

I RÜNSSBERO.

Urbare der Herrschaft l trnsburg, Basler Zeitschrift für Geschichte 8: Prof. Dr. Hw

Münster.

Festschrift zur soj&brigen Doktorjnbelfeier Karl Weinholds am 14. 1. 1890. Straß-

barg 1896: V, K.ÜNS8BEB0.

Julius von Gierke, Die Geschichte des Deutschen Deichrechts (IJ.'Teil): Unter

'

snchungen zur Deutschen Staats- und Rechtsgesrhichte, hrsg. von 0. v. Gierke,

Breslau 1917: V. KONSSBBBO.

Hilgard, Urkunden /..,• Geschichte der Stadt Speyer t88 5 : Prof. Dr. lü-. Münster

Reallexikon der germanischen Altertumskunde, hrsg. Johannes Iluop- (fortlaufend),

Straßbnrg: v. Rürssbebq.

Jahresbericht der historisch-antiquarischen Gesellschaft von Graubündeu 1910:

Prof. Dr. His. Münster.

.Inhrbuch der Gesellschaft für Lothringisch.' Geschichte, 10. 29.: Prof. Dr. Hts.

Münster.

Urkondenbnch des Klosters Kaufungeu in Hessen, bearbeitet und hrsg. von II. v.

Roques, 2 I? Cassel 1900.02.: Dr. Heiloemavr.

Zur Geschichte des Rechts in Atcmannien, insbesondere das Recht von Kadclliurg.

Kiu Beitrag sur germanischen PrivatrechtsgeschichKi ton Josef Rohler, Würzburg

1 888 : V. RÜKSSBEBQ.

Dr. Josef Lappe, Die Wüstungen der Provinz Westfalen. Einleitung! Die Rerbls-

gi schichte der wüsten Marken, Münster i.W. t9'° : v. Künssbebo.

J.Lappe, Die Wehrverfassung d.-r Stadt Lünen mit besonderer Berücksichtigung der

Schützengesellschaft. Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des Progymnasiums

ZU Lünen a.d.Lippe, Osten, 191 1 (Programm Nr. 485). Dortmund 191 1 : V. KC'HSSBEBO.

Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. Bd. 31. 33. 35

(1914): v. Künssbebo.

Justns Moser, Patriotische Phantasien, hrsg. Abeken: Prof. Dr. His, Münster.

.1. Moser. Die Musikergenossenechaften 1910: v. KSnssbbbo.

Mühlhauser Katssatzungen, Mühlhauser Geschichtsblätter 9. 12. 14: Prof Dr. His,

Münstei

De Xederlaudsche Rcchtstaal 2 Bde.. hrsg. Nedcrlandsehe Juristen-Vereenigmg,

s Graveirhage 1916: v. RCnssbero.

Nieberding, Geschichte von Münster, Prof. Dr. His. Münster.

Numismatische Zeitschrift, hrsg. von der Numismatischen Gesellschaft in Wien.

N. F. Bd. IV Wien 1911: V. RÜNSSBEHG.

Die Weistümer der Rheinprovinz, 11. Abt.: Die Weistümcr des Kurfürstentums Köln

2. Bd. Amt Brühl, hrsg. von H. Anbin, Bonn 1914: v. Kübssbebo.

Das Rottweiler Steuerbuch von 1441 von Dr. E.Mark, Tübingen i9> 7 =
v

-
Rüwsbbbo.

Sammlung schweizerischer Rechtsquellen, hrsg. auf Veranlassung des Schweizerischen

Jurisienvereins XVI 1.7. Stadtrecht von Rheinfelden, Aarau 1917: v. Künssbebo

Rudolf Schrani . Stadtverfassung nach Magdeburger Recht. Magdeburg und Halle,

Breslau 1915 (Unters, z. Dtseh. Staats- u. Rechtsgeseh. von 0. v. Gierke, 1 25. lleit)

V. KUNSSIIERO.

Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees 1915 : Dr Kinkelin, Romanshorn

\i;-. Schulten, Hodegerechtigkeit im Fttrstl. Bistum Osnabrück, Münster 1909: Prof.

Dr. Ilt-, Münster.

Schwäbisches Wörterbuch, bearbeitet v,HersnannFischer(fortlaufend): v. Künssbebo

Schweizerisches [diotikou. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache, bearbeitet

von Stanh. Toblei u. a. (fortlaufend)) v. Künssbebo.

k. Steinen, Westfälische Geschichte I— I V 1 7 5 5 ,r Prof; Pf. Hw, Münster.

Sibirische Gerirhtsbeschreibungen, hrsg. von Anton Meli und Hans Pircheggei 1 Bd •

• (il'JZ 1914: V KÜVSSBEBO.

diutmgsberichte 101» *
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K. Vcrwijs en J. Verdam, Middelnedei'laiidsih Woordenboek, 'sGravenhage 1885 IT..

Bd. II —VI : v. Künssbero.

Jos. Willmann, Die Strafgerichts» erfassw.g der Stadt Freibnrg i. Br. bis zur Ein-

führung des neuen Stadirechts (1520). Fieiburg 1917: v. Künssbero.

II. Wo p In er, Das Almendregal des Tyioler Landesfürsten, Innsbruck 1906:

v. KlNsSBERO.

Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, hrsg. von Her Bad. Hist. Kommission,

N. F. Bd. 3), Heidelberg 1916: V. Künssbero.

Zeitschrift der Gesellschaft für SchleswigHolsteinische Geschichte 42. Bd.. Leipzig

1912: v. Künssbero.

Zeitschrift (ür Hechtsgeschichte 1 917 : v. Künssberg.

Zycha, Prag (Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen 111 Böhmen

49t 3; 49-4! 50.2; 50,4): v. Künssberg.

Anl. n.

Bericht der hiirchenväter-hommissiou.

Von Hrn. von Haknack.

1. Ausgabe der griechischen Kirchenväter.

Die im Druck halbvollendeten und die druckfertigen Bände konnten

auch in diesem Jahre nicht in die Presse gegeben werden. In den »Texten

und Untersuchungen« (Bd. 42, Heft 3) ist erschienen: v.Harnack, »Der

kirchengeschichtliche Ertrag der exegetischen Arbeiten des Origenes

(I. Teil)« und »Die Terminologie der Wiedergeburt und verwandter Er-

lebnisse in der ältesten Kirche«.

2. Bericht über die Prosopographie.

Hr. JüucnER schreibt: »In der kirchengeschichtlichen Abteilung

ist die Arbeit während des Jahres 19 18 leider wenig gefördert worden.

In den Wintermonaten 1917/18, fast noch mehr im Herbst 19 18, war

sie durch Heizungs- und Beleuchtungsverhältnisse, von den Unruhen

abgesehen, zeitweilig ganz abgeschnitten, aber auch im Sommersemester

behindert. Doch wurde das früher Fertiggestellte durchgesehen und

korrigiert und verstreute Vorarbeit für die 19 19 hoffentlich zu be-

wältigende Aufgabe geleistet.«

Die profangeschichtliche Abteilung anlangend, so hat Hr. Seeck

den ersten Halbband des Werkes veröffentlicht: »Regesten der Kaiser

und Päpste für die Jahre 311— 476 n. Chr. Vorarbeit zu einer Proso-

pographie der christlichen Kaiserzeit.« Stuttgart, J. B. Metzlersche

Buchhandlung.

AnL III.

Bericht über die Bearbeitung der Flora von Papuaxien und JHikronexieu.

Von Hrn. Engler.

Trotz der fortdauernden Störungen in den Betrieben der Druk-

kereien und der bei der Herstellung von illustrierten Publikationen in

Betracht kommenden Gewerbe ist es gelungen, . auch im Jahre 1918

9 '.,...... .. j .^i^.H
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1 Abhandlungen und ein Verzeichnis der in den bisher veröffentlichten

01 Abhandlungen beschriebenen Arten und ihrer Synonyme heraus-

zugeben, nämlicb

55. R. Schlechter, Die Ericaceen von Deutsch-Neu-Guineo (Fort-

setzung). Mit 13 Figuren im Text. 40 S.

56. E. GiLfl und R. Schlechter, Über zwei pflanzengeographisch

interessante Monimiaceen aus Deutsch-Neuguinea. Mit 2 Fi-

guren im Text. 7 S.

57. R. Schlechtes, Eine neue papuasische Burmanniacee. Mit

i Figur im Text. 1 S.

58. C. de Candolle, Beiträge zur Kenntnis der Piperaceen von

Papuasien. 1 7 S.

59. C. Lauterbach, Die Rutaceen Papuasiens. Mit 7 Figuren

im Text. 45 S.

60. 0. E. Schulz, Die bisher bekannten Cruciferen Papuasiens.

Mit 1 Figur im Text. 7 S.

Oi. E. Gilg, Die bis jetzt aus Neuguinea bekannt gewordenen

Flacourtiaceen. Mit 5 Figuren im Text. 22 S.

Verzeichnis der in den Beiträgen zur Flora von Papuasien 1 VI

beschriebenen Arten und ihrer Synonyme. 18 S.

Hiervon waren Nr. 56—58 bereits im vorjährigen Bericht als im

Satz befindlich angekündigt.

, Weitere umfangreiche Bearbeitungen der botanischen Ausbeute

der Sepik (Kaiserin-Augusta-Fluß) -Expedition und früherer Expedi-

tionen liegen im Manuskript vor, doch wird es sich empfehlen, wegen

der kürzlich abermals erfolgten Steigerung der Tarife für Satz und

Druck die Veröffentlichung noch etwas hinauszuschieben. Diese Ar-

beiten behandeln die Farne (Gr. Brause), die Araliaceen (II. Harms),

die Orchidaceen und (Jesneriaccen (R. Schlechter), die Burseraceen

und Anacardiaceen (C. Lauterbach), die Myrtaceen (L. Diels).

Anl. IV.

Ite.rivlit über dir Arbeiten für da* Decretum Bonizonis uml für <lnx Corpu*

fflossarum ntitcuccursianarutn.

Von Hrn. Seckel.

Der Druck von Bonizos Decretum (Liber de vita Christiana)

mußte im Jahre 19 18 nochmals ruhen. Da aber die Arbeitskraft des

Herausgebers. Hrn. Prof. Dr. E. Perels, gegen Ende des Jahres vom
militärischen Dienst wieder frei geworden ist. so steht die baldige

Wiederaufnahme des Drucks in Aussicht.
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Die Arbeiten am Corpus glossarum anteaecursianarum sind

auch im Jahre 191 8 weitergeführt worden. Die Mitarbeiterin, Frl. Dr.

iur. Elisabeth Lilia zu Berlin, hat die volle Arbeitszeit des Berichts-

jahrs auf die Brüsseler Handschrift des Codex Justinianus verwendet,

eine Handschrift, die wegen des Reichtums an Glossen und zum Teil

auch wegen der Schwierigkeit der Entzifferung außerordentlichen Zeit-

aufwand erfordert. Abgeschrieben wurden 1 . die Randglossen mittlerer

Schicht, soweit diese umfangreiche Glossenmasse nicht schon im Vor-

jahr kopiert worden war; 2. der Apparat des Hugolinus, der von drei

Händen fortlaufend eingetragen und von mehreren jüngeren Zusatz-

händen erweitert ist. Etwa ein Viertel des Apparats bleibt noch

zu erledigen; dann werden die Glossen der Handschrift vollständig

kopiert sein

Akademische Jubiläumsstiftung der Stadt Berlin.

Bericht des Hrn. Planck.

Die Veröffentlichung der von Hrn. Prof. Dr. Frhr. von Schrötter

verfaßten, schon seit dem vorigen Jahr druckfertig vorliegenden Münz-

und Geldgeschichte Preußens im 19. Jahrhundert mußte mit Rück-

sicht auf die gegenwärtige außerordentliche Höhe der Herstellungs-

kosten bis zur Wiederkehr einigermaßen normaler Verhältnisse ver-

schoben werden.

Albert SAiusON-Stiftung.

Bericht des Hrn. von Waldeyer-Hartz.

Vom Leiter der Anthropoidenstation auf Teneriffa ist eine weitere

Abhandlung: »Nachweis einfacher Strukturfunktionen beim Schimpansen

und beim Haushuhn und über eine neue Methode zur Untersuchung des

bunten Farbensystems« eingereicht und in den Druckschriften der Aka-

demie veröffentlicht worden. — Den HH. Lüders und Wilhelm Schulze,

welche einen vorläufigen Bericht über die von ihnen unternommenen

Sprachstudien an unsern Gefangenen indischer Stämme eingereicht haben

(s.oben S. 77 f.), ist der Rest der ihnen bewilligten Summe im Betrage von

2000 Mark gezahlt, worden. Ferner ist der Bericht des Prof. von Horn-

bostel über die Fortführung des Phonogrammarchivs im Jahre 19 17/ 18

erstattet worden. Beide Berichte ergeben eine erfreuliche, wohlange-

wendete Benutzung der Stiftungsmittel. Neu bewilligt wurden zur

Unterstützung des Phonogrammarchivs 5000 Mark und zur Heraus-

gabe des letzten Teiles der Werke Fmtz Mülleks wurde die gleiche
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Summe wie zur Hersusgabe des ersten Teiles, <1. Ii. 3000 Mark, in

Aussicht gestellt.

Aus Teneriffa kam die Nachricht, daß das mietweise übernommene

Gelfinde der Anthropoidenstation an eine englische Firma verkauft

werden solle. Ks sind alle Maßnahmen getroffen worden, um den

Bestand der Station zu sieliern.

Die Rentenempfängerin der Stiftung, Frl. Wobschal, ist gestorben;

der Betrag der Rente wird mit Genehmigung des vorgeordneten

Ministeriums noch bis zum Abschlüsse d<s laufenden Rechnungsjahres

der Schwester der Verstorbenen weitergezahlt werden: von da ab

fällt die betreffende Summe dvn Stiftungseinnahmen zu. Für 19 19

stehen rund 50000 Mark zur Verfügung.

Ausgegeben am 30. Januar.

Berlin, gedruckt in dar tvdehsdrnakcni.

Sitningsberiehte 1919. 7
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Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften

Aus § I.

Die Akademie gibt gemäß g 41, 1 der Statuten zwei

fortlaufende Veröffentlichungen heraus:

der Königlich Preußischen Akademie der Wissen

and »Abhandlung. a Akademie-

der Wissenschaften«.

Aus J 2.

Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte oder die

Äbhandh i
: i ilnng muß in i

tlemischi n d1< gl werden, «

mitglleder haben hierzu die Vermitti h

Faclie angehörenden ordentlichen Mitgli

§ 3.

Der Umfang einer aufzunehmenden Mitteilung soll

in der Regel in den Sitzungsberichten bei

der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 12Dn
von je 8 S ühnlichcn Schrift der Abhand-

lungen nichi

hrcitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung

der Gesamtakademie oder der betreffenden Kla

haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu

beantragen eines Manuskripts ver-

muten, tlaß diese Zustii rlicb sein werde,

so hat das vorlegende Mitglied 's vor dem :

von sachkundiger Seite aul seinen mutmaßlichen Umfang

im Druck abschätzen zu lassen.

§4.
Sollen

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die

Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographischi

aufnahmen usw.) gleichzeitig mit dem Manuskript, jedoch

aul getrennten Blättern, einzureichen.

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen Italien in

der Kegel' die Verfasser zu tragen. Sind die

aber auf einen erheblichen Betrag zu veranseh

\ Ladende dazu eine Bewilligung beschließen Ein

darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be-

treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschläge

ichverständigen an den Vorsitzenden Sekretär zu

richten, dann zunächst im Sekretariat vorzuberaten und

weiter in der Gesamtakademie zu verhandeln.

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka-

demie (liier die voraussichtliche Höbe dieser Kosten

ist — wenn es sieb mein tun wenige einfache 1

bandelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen

bi rschrcitci dieser Anschlag Fi

forderliche Aufläge bei den Sitzungsberichten 1 50 Mark,

300 Mark, so ist
,

.

durch da

Ans § 5.

Nach der Vorlesung und Einreichung des

Vollständigen druckl'rrtigcn Manuskripts an den
zuständigen Sekretär oder an den Archivar
wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen

Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit-

glieder es verlangt, verdeckt abgestimmt.

Mitteilungen von Verlässern, welche nicht Mitglieder

der Akademie sind, «ollen der Regel nach nur in die

Sitzungsberichte aufgenommen werden. Beschließt eine

Klasse die Aufnahme der Mitteilung eines Nlchtmitgliede«

in die Abhandlungen, so bedarf dieser Beschluß der

Bestätigung durch die Gesamtakadcmie.

(Fortsetzung auf S

Ans | 6.

Die an die Druckerei abzuliefernden Mannskripte

müssen, wenn es sieh nicht bloß um glatten Text handelt,

ausreichende Anweisungen für die Anordnung tles Satzes

und die Wald der Schriften enthalten. Mci Einsendungen

Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden

Mitgliede vor Einreichung des Manuskripts vorzunehmen.

Dasselbe hat sieb zu vergewissern, daß der Verlassei

seine Mitteilung als vollkommen druckreif ansieht.

Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die

, Korrektur all

vor], gl
|

.11. Die Korrektur soll nach

Möglichkeil nichi über die Bei Wem
und leichten Schreibvcrschcn hinausgehen

Korrekturen Fremder bedürfen der Genehmigung des

ii Sekretars vor der Einsendung an die Drilc

und die
! zur Tragung der entstehenden Mehr-

i erpllichtct.

Ans § 8.

Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen

aufgenommenen wissenschaftlichen Mitteilungen, Reden,

i n oder Berichten werden für die Verfasser, von

ischaftlichen Mitteilungen, wenn denn umfang im

Druck I

ch für den Buchhandel Sonder-

abdruckc hergestellt, die alsbald naeh Erscheinen aus-

gegeben v

Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sonderabdrucke

für den Buchhandel h rgcstcllt, indes nur dann, wenn die

Verfasser sieh ausdrücklich damit einverstanden erklären.

§9.
Von den Sonderabdrucken ans den Sitzungsberichten

erhält ein Verfasser, welcher Mitsind der Akademie ist.

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weheres 50 Frei-

exemplare! er ist indes berechtigt, zu gleichem '/

aul Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis

zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen,

n, redigierenden Sekretär an-

gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr

Abdrucke zur Verteilung zu erbalten, so bedarf es dazu

der Genehmigung der Gesamtakademie oder der ben

den Klasse. — Nichtmitglicdcr erhalten 50 Freies.

und dürfen naeh rechtzeitiger Anzeige bei dem redi-

gierenden Sekretär weitere 200 Exemplare auf ihre Kosten

abziehen lassen.

Von den Sonderabdrocken aus den Abhandlungen er-

hält ein Verlasser, welcher Mitglied der Akademie ist,

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei,

exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke

auf Kosten der Akademie weitere Exemplare Ins zur Zahl

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitet

zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lassen,

sofern er di.s rechtzeitig dem redigierenden Sekretär an-

gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noeh mehi

Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu

der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen-

den Klasse. — Nichtmitglicdcr erhalten 30 Freiexemplare

und dürfen naeh rechtzeitiger Anzeige bei dem redi-

gierenden Sekretär weitere 100 Exemplare auf ihre Kosten

abziehen lassen.

§ 17.

Eine für die akademischen Schriften be-

stimmte wissenschaftliche Mitteilung darf in

keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener

Stelle anderweitig, sei es auch nur auszugs-

3 des Umschlags.)
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SITZUNGSBERICHTE 1!)li >

V.
DEK PREUSSISCHEN

AKADEMIE DEK WISSENSCHAFTEN.

30. Januar. Gesamtsitzung.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Roethe.

1. Hr. Ehoard Meyeb sprach aber das Marcusevangelium und

seine Quellen.

Daa Evangelium isi con Marcus, dem Dolmetscher des Petrus, mit planmäßigem

Aufbau in der Gestall verfaßt, in der es uns vorliegt. Marcus benutzt außer der

eschatologischen Rede c. 13, einem von ihm eingefügten Sonderstück, zwei Haupt-

11 ufllcn. eine, in der Jesus \<m einer unbestimmten Anzahl von Jüngern umgeben

ist, an d< reu Spitze Petrus steht, und eine an lere, in der er die Zwölf einsetzt

und zu ihnen redet Der Zwölferquelle gehören an 3, 14b— 19. 4, 10b— 12. 6, 7— 13.

9, 33— 50. 10, 32—45. (i 1. 11.) 14. 1. 2. 17— 26. Die Jüngerquelle liegt bereits in zwei

Passungen vor. die vor allem in dun Abschnitt über Jesu Wanderungen 6,31—8,26

in mehrfachen Dubletten, wie dem doppelten Heilungswunder, der magischen Heilung

eines Taubstummen und eines Blinden u. ä., deutlich erkennbar sind.

Anschließend wurden besonders die Einwirkung der Johannesjünger auf die

Ausbildung des Christentums und die parsischen Kiemente in der Messiasvorstellung,

speziell hei Maleachi 3, 2 und Daniel c. 7, besprochen.

2. Hr. Sachau legte eine Abhandlung «Zur Ausbreitung des

Christentums in Asien« vor. (Abb.)

Vom Tigris und Babylonien aus ist die Mission des Christentums südwärts bis

Indien und ostwärts bis an den ( Ixus und Jaxartes in der Gründung von Gemeinden,

Bistümern und Erzbistümern nachgewiesen.

3. Hr. Haberlandt überreichte die von ihm herausgegebenen » Bei-

träge zur Allgemeinen Botanik«. Bd. 1, Heft 4. (Berlin 1918.)

4. Hr. Kngleb überreichte die 6. Serie der »Beiträge zur Flora

von Papuasien, hrsg. von Dr. C. Lauterbach«. (Berlin 1918.)

5. Der physikalisch-mathematischen Klasse der Akademie stand

zum 26. Januar d. J. aus der Dr.-Karl-G üttler-Stiftung ein Betrag

von 3700 Mark zur Verfugung. Sie bat beschlossen, daraus dem Dr.

II. Hosenberg in Tübingen als Unterstützung für seine photoelektrischen

Untersuchungen 2000 Mark zu bewilligen.

Zum 26. Januar 1920 werden voraussichtlich 1950 Mark verfügbar

sein, die von der philosophisch-historischen Klasse in einer oder inch-

.Sitzuiigsbericlito 1919. S
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reren Raten vergeben werden können. Die Zuerteilungen erfolgen nach

§ 2 des Statuts der Stiftung zur Förderung wissenschaftlicher Zwecke,

und zwar insbesondere als Gewährung von Beiträgen zu wissenschaft-

lichen Reisen, zu Natur- und Kunststudien, zu Archivforschungen, zur

Drucklegung größerer wissenschaftlicher Werke, zur Herausgabe un-

edierter Quellen und zu Ähnlichem.

Bewerbungen müssen spätestens am 25. Oktober d. J. im Bureau

der Akademie, Berlin NW 7, Unter den Linden 38, eingegangen sein.



K M i \ 1 1< Hin mittallrisobea Lobgedichi nuf die I i Echach von ITlstei NM

Ein mittelirisches Lobgedicht auf die Ui Echach

von Ulster.

Mit Übersetzung herausgegeben

von Kino Meyer.

(Vorgelebt am tti. Januar 191!» [s. oben S.
15J.)

I /{is hier /.lim ersten Male zum Abdruck gebrachte Gedicht ist mir

nur aus einer Handschrift bekannt, in der es leider mit der 36. Strophe

abbricht. Ks findet sich in dem Sammelband, den Michael O'Clery

sich im Jahre 162S anlegte' und ist von ihm aus Blättern, die von

einem gewissen ftlael Seehlainn mac Fitliil stammten, kopiert wurden'.

Das anonyme Gedicht ist das Loblied eines Berufsdichters auf

den Stamm der Ui Echach von Ulster und ihren König Aed mac

Domnaill. der von 993 bis 1004 herrschte, wo er. 29 Jahre alt, im

siegreichen Kampfe gegen Ostulster in der Schlacht bei Cröib Thulcha

fiel
8

. Eine Totenklage auf ihn habe ich im Arch. f. celt. Lexikogr.

III S. 304 veröffentlicht
4 und in meinen Selections from ancient Irish

Poetry' S. 75 übersetzt. Unser Gedicht ist zu den Lebzeiten des

Gefeierten verlaßt und bietet sowohl sprachlich als auch inhaltlich

manches Interessante.

Die Sprache zeigt die uns besonders aus Saltair na Rann be-

kannten Formen des ausgehenden 10. Jahrhunderts, unterscheidet sich

aber durch eine archaisierende Tendenz und den reichlichen.Gebrauch

von Ausdrücken, die der berla na filed genannten Zunftsprache der

Dichter entnommen sind. Die folgenden altirischen Formen verdienen

Beachtung: nicon 17. [8. 31; dia mbeith S, co nach beith 19; bite 24;

1 Jetzt B IV 2 in der Kgl. ir. Akad., fol. 155b— 156b. S. nähere Angab«! über

diese Handschrift im Archiv f. celt. Lexikographie III S. 302.

- Hinter der letzten Strophe unsres Gedichts unten auf S. 156b steht «.»

iluillengaibh MaoVra' hlainn mi<- Fithit <l<> sgriobhvs.
3 Vgl. AU 1003 und LL 183a 57: Catli Crdibi Telcha for ('/tu na u Aed arddaiy,

|

tvi/iair urdilain 'der siegreiche Kampf bei C. T. siegen Ulster durch Aed, die hehre

Klamme, den Schlüssel der Würde'.
' Dort ist in §o fteochaid und EnchaiH w leseu.
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forchomat (rel.) 24; diu n-ecma 1 7 ; dosröcaib 17; fodruair 34; tudchaid 9;

tomwnter 30: fiastar (zu fichim) 17; condaceria 25; atcechra 25. Mittel-

irische Neuerungen sind conbuich 29, augenscheinlich wegen m hantair

Ib. als Präsens gebraucht 1

: _/«£ donfallna 1 i (vgl. das Prät. röfallnai SR
2630); wo Af 24; «.<• « « samail ib.; racAa tellaig 2, wo die weibliche

Form des Gen. ra<?/M ins Mask. übergegriffen liat (vgl. umgekehrt cech

öenchlaisse SR 492): rompaib 2 'vor ihnen
5

im Reim mit bronntaib, eine

wie rempi SR 4875, rempu RC 502, 142b 3, rompo Mer. Uil. 206 an

altir. ünp?, /mpw angelehnte Form; m/raf 4 'vor ihm', die weibliche

Form fürs Mask. wie remi SR 3983, 6627; Uada 'von ihm
5

21, wie

altir. occa m. neben ocd f.; die 3. PI. nirsat 18 wie ros«< SR 3983,

ciapsat 8007; (rei) hüll 4, (?») te'c 31 statt tuilli, leid, durch das Prät.

veranlaßt, wie umgekehrt die bekannten Präteritalformen in -1 (rosleici

SR 7870), nicon reilgi §31 an das Präs. angelehnt sind: nl fag[b]air

10 im Reim mit samail; der Gebrauch der Nom.-Form für den Akk.

in comlaind 27, bldbaid (PI.) 12. 29, tairgsin 33, wie oft in SR; die

Verwendung des Dativs bei Präpositionen, die altir. den Akk. regieren,

wie/r/ suidib 14, uma smechaib (sie leg.) 15, fri handgaibh 24, fiierichaib

34, alles im Reime; aber auch fri hidnaib 22 ohne Reim.

Ein altes Neutrum liegt in töla n-etha" 23 vor. Ein poetisch

vorangestelltes Adjektiv findet sich in dann in diernaig Chonaill 36.

Der Dichtersprache gehören folgende Wörter an:

aüt 'Haus', Gen. Sg. ailte 16; s. Contribb.

amros 'Unwissenheit
5

, Gen. Sg. amrois 9; s. Contribb.

bacat 'Hals' 25; s. Contribb. S. 160, wo ich die Glosse brägait

fälschlich mit 'Gefangener' übersetzt habe.

heu trogain 'Rabenweibchen' 19; s.- die Anmerkung.

bödma f. 'See' 8 ; s. Contribb. Die Länge des ergibt sich aus

Reimen.

ceisni 'selbst
5

34", archaisierend für feisne nach cadeisne usw.

cermnas 'Falsch, Lüge' 1; s. die Anmerkung.

colt 'Nahrung' 1 2 ; s. Contribb.

irthar wird gewährt
5

1 ,
gleichsam zu einem aus ro-ir erschlos-

senen Präsens iraim. Vgl. CZ V 486,3, wo es mit tnethar

glossiert ist.

1 Vgl. KC XX 174 § 39 : ruthid eck bäeth foa mbi,
j

t/o/uit co mbuüh a chnämai

'ein störrisches Pferd geht mit dem, unter welchem es ist, durch, er fällt und bricht

die Knochen'.
3 etho Hs. O'Clery liebt es. o für auslautendes a zu schreiben, worin nichts

Archaisches zu sehen ist.
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itin 'Welle 33. In den 'Addition al articles bei Cormac

ist fälschlich nen angesetzt, was ans dem dorl zitierten Gen

PI. in rriin runa 1 erschlossen worden ist.

rua 'Gesicht', Gen. Sg. rosa 21. Bei Cormac (Add. art.') 1108

und O'Dav. 1343 ist ms angesetzt; aher der Gen. rosa be-

weist die Kürze des (/. Vgl. 11 nun l> mrn rosa, der Glanz der

Warte des Gesichtes', nämlich der Wange, O'Dav. 1546.

sceo und" 25.

tethra 'Aaskrähe 2 , 11. 12; » badhbh no feanög U'Cl.

ffasca 13, wolil tiascad im Reim mit Fiachach zu lesen, 'wurde

angefangen'. Vgl. Hase •/ tinnsenaj ut est : tiascai i n-anmaim

De, O'Dav. 15Ö4. was sieh auch als Schreibernotiz auf dem

unteren Rande von YRL S. 3 1
5 findet (tiasca a n-anmaim DM).

tomra 'Schutz, Asyl' 11. Vgl. tomra » tearmann O'Cl. tomhra

Hakdiman. Ir. Minstrelsy II 296, 8.

Das Metrum ist zweisilbige rannaigecht, aber dadurch merkwürdig,

daß sowohl End- wie Binnenreim durch bloßen Gleichklang (ohne Kon-

sonanz), nur mit Wahrung der Quantität, ersetzt werden kann. Der

Binnenreim, der sich regelmäßig in beiden Langzeilen findet, geht stets

von dem .Schlußwort des ersten und dritten Verses aus [Echach : lethan,

C&rmnas :felmac \ usw.). An zwei Stellen (ebrad : cetna 14, cellach : se-

ikkI 1 7) ist die Quantität nicht gewahrt, nur die Vokale sind dieselben,

was übrigens in der Endsilbe nicht erforderlich ist, z.B.fire: scnbnib 3,

anallain : astad 6 : alhchor 8. nSmat : (dahin 10 (wenn ich hier richtig

ergänzt habe), antnaln : donfaUna 11, teimen : Eimir 20. Sechshundert

Jahre später verwendet Seän mac Torna ua Mail Chonaire dasselbe

Versmaß mit allen angeführten sprachlichen und metrischen Eigen-

tümlichkeiten in seinem bekannten Lobgedicht auf Brian ua mürtlw

O'Rourke", der im Jahre 1 59 1 in London als Hochverräter hingerichtet

wurde, einer der zahllosen Vorgänger des unvergeßlichen Roger
Casement.

Das Gedicht ist mit Anspielungen überladen, die nicht alle leicht

zu verstehen sind. Doch glaube ich es soweit richtig gedeutet Zu

haben, daß ich eine leidlich getreue Übersetzung vorlegen kann, die

von dem eigenartigen Stile der älteren Kunstdichtung Irlands einen

Begrifl' geben mag.

' Dies ist aber eigentlich wohl als reim n-om 'Kant des Wassers' zu fassen.

Vgl. .sriiaim ena Corm. § 11 76.

'-' H. 3. 18. S. 766—-768. Kin fehlerhafter Abdruck bei Hab&iiun, Irisli Min-

strelsy IT 286 ff.
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i TeaUach fT>ile Üi ' F.charb. drecht as let[h]an do sioladh.

a ndäno gan [n]ach cermnass" at lir fealmac'"' dia n-iorthar.

2 Gell feile gacha tealloigh feibh böi 'ga senaibl) rompoibb

atä anosa ag Uibh Eacliach, ni teit tetliro 'na mbronntoib.

3 Ni tardsat uile Gäidil riamh dia mäinib a urdail

a tardsat Ulaidh fire
4

, feibh fil i scribnibh ugdar.

4 Mag Oengusa ri an tire ar lorce a line reimhe,

ni tuill a grüaid do goradli. imdba ollamh dian seise.

5 Fath fax läihhoigh ant Aod-sa beith re daonnacht do sormradh:

ni clos dö go raib freiscri namb ar feile
1

' na nUlltacli.

6 An tan dobeirt[li]i fogra do c[h]liaräibh Födla anallain,

no teigdis XJlaid d' forgla' go bor romra dia n-astudh.

7 Laigin döibli ö ro dlomsat 8
,

fir G[b]onnacbt is fir Mmnan". .

fobitpi] na hüled/i d' fastad do leth silludh ufer nUladb.

8 Dia mbeith don nös anallain athc[h]or ar an ord eiccius,

oighir
10 Ollaman Fötla a mbeöil böchna nisleiccfed.

9 Noc[h]an fuil ar seilbh
11

etesi <» Bäoi Beirre go hAlboin

neach nach tudheha/rf dia tholach geinmothä osgar amhrois.

io Mag Oengusa, ni faghbair 1 '"

a hsarahoil d' oirigh ecbto,

mör ufec[h]t tucc a n'dü n.ämat. mür n-ä\ainn
]S

ar föir
1
* ecerat.

i l Tüar fochraice dia anmain, feib donfallna Uib Eac[h]dach.

dobeir riagb don äes fogla
1

", dobeir tomra do t[h]ethraibh.

1

2

Mag Aengusa ni imgaibh n bidbaidh a tträtli tochair,

mör n-üair dorat dia sethnaibh colt do t[h]ethraib dia tomhailt.

13 Ollamh Fötla mac Flachdhach. le[i]s cet"-tiasco feis Temra,

is üad ainmniugad \J\ad, ri där[b] vmhal iatfli] Kalgo.

14 Tuccait eile ara n-ebräd 17 ant ainm cetnv fri suidib,

oll a säith don ord filedh" tar gaeh geined d' föir
1 ''

(uitiidh.

15 Nö js aire isrubrad Ulaid. na curaidh friscläid eatha,

löä liath uma smechaib'" dia romheabaid cath Macho.

16 Mür nOUaman dosrögaib "sa räith rötgloin ös Breagmaigh.

is cairt fuirre dia äieme denärh a ä'ilte i Temhraigh.

1

7

Mad dia n-eema nach ceallacÄ do hsenadh a läth ngoile.

lör dia n-ergaire a riascad, nicon fiastor tri aroile.

1 uib - -i- lirecr fealmac ' fiie -i- toibeim * feile

' forgla " -i- diultsat uladb '" oidhir " seilbh 1J faghair

» näl- " foir lr
' fogla 1(i cetnn " ndebrad ls filedb

19 foir

-° smecbo
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18 Nicos scara nach äiglic acht contäide a tüatha,

itir hsom[o] OCUS domo a choma nirsat güaclm.

ic) Ferr a ehoir gan a thöebad, ai töebhat Aod nu/c Domnaill.

co nach beith troigh mnä troghain for a ccollaib dia tograim.

20 Tucc in Chulainn ainm teimhen air d1

Eiinir ag a tochmarc,

bhis ar Oedh i n-viair f'cdhma, miadh tedina tnthaig cona.

21 Dämadh leis righe an c[h]üiccwM do l>i ag düiaib dann Rosa,

dobheradh d eicsibh vado ar oinhan rüamna rosa.

22 Is fö na fcreidhe llatho Hl ago gan nach li-imral,

»lii tri hidnaibh go hidhan, bi go hingar f'ri hin^ra.

«

23 A fir tlat[h|a f'odero töla n-etho ar gach n-indra.

is dia c[h]oicert rän righdha at läno lina ö innbath.

24 Na hi forc[h]omat riagail, ni tabhair riaghad orra,

na lii bite f'ri handgaibh foce[i]rd i n-adhboidh n-qthna.

25 Sin Morainn mar no tachrad 'mo bacat a lö dälo,

as cuina eondocerto donti atcechra sceo nämho.

26 Ni tucc d' echtxes nö d' öenuch nä do c[h]öemhnu nä d' innemh

an sainserc
1

tucc ant Aod-sa do t[h]einm laodlio" na ffiledb.

27 Imdlia fili ga fTogloim catha is comlaind a ccuradh,

ar a liinuc la tlait[li]ib sgöla gaisci^Ä fer nUladh.

2S \ beth taobh re hUib Each[d]ach ni had brcth fessaph* eölach,

madli dia flfagbad üedh comht[h]rom 6 Clionoll
4

is 6 Eöghon.

29 Frit[h]bert f'ris as tüar amraitb. tonn anfaid, as i a samhoil ".

conbuich brön for a biodbaid, fris a n-irgail ni bantoir.

30 Ar gniomaibh goile is gaiscidb. ar a aichre a mbern gäboidh,

tomuinter a re chatho go mbi dalto do Scäthoigh.

3 1 A n[U]ibb Eachdach re a reimhius ni leicc breisiech na borbgail.

nicon reilgi a liiatb aidhben cüan no caibden dia horgoin.

32 Ar a clü ni leig teimheal, f'aill 'na einecb ni leigenn,

mör an büaidh do fior dorcha, sorcha a theisl ar fedh Eirenn.

33 Däl armairc gan all n-äighi as tairgsin äirmbe ar nionaibh.

dol a gcoindcilcc fria f'eili coimius fngbi f'ri rionnoidh.

34 Cianno Rugraidhe an riograidli dusrala a gcriochaibh cianoibb.

gan iar na mennat ceisni fbtrüair Feirtsi don Niallfuil".

35 Claim C[h]eir is Cuirc is Conmaic na ccaoir comraic da mbeitis.

fa Mag Aongusa as menann go madh leo a ferann feisin.

36 Na tri clausa sin Ferghois is dann an chernoigb Chonoill,

na secht Laoighsi is na Soghoin, ni budli cobair trau chondailbh.

sainserc iaegbo fessaob coqaü samhoil uiallfuil
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Überset zun g.

i Ein freigebiger Haushalt sind die Ui Echach, eine Weithin

verbreitete Genossenschaft: ihre Gaben sind ohne jeden Falsch ebenso

zahlreich wie die Dichterschüler, denen gespendet wird.

2 Ein Unterpfand der Freigebigkeit besitzen die Ui Echach auch

heute noch in jedem Haushalt, wie ihre Väter es vor ihnen besaßen :

kein . . . mengt sich in ihre Geschenke.

3 Nie hat die Gesamtheit der Galen von ihren Reichtümern das

gleiche von dem gegeben, was diese echten Söhne Ulsters gaben, wie

in den Schriften der Autoren zu lesen steht.

4 Ein Sohn des Oengus ist König des Landes im Verfolg der Spur

seiner Ahnenreihe vor ihm : seine Wange verdient nicht, daß man sie er-

röten mache, zahlreich sind die Dichtermeister, denen er ein Gönner ist.

5 Forscht man nach dem Grund, warum unser Aed es unter-

nommen hat, die Mildtätigkeit besonders zu pflegen : nie hat er ver-

nommen, daß die Freigebigkeit Ulsters je versiegen könne.

6 Als vor alters die Dichterscharen Irlands ausgewiesen wurden,

da gingen die erlesensten Männer von Ulster bis hin ans Meeresufer,

sie zurückzuhalten.

7 Nachdem Leinster ihnen aufgekündigt hatte, und Connacht

und Munster, verbreitete sich der Ruhm der Männer von Ulster da-

durch, daß sie die Dichter zurückhielten.

8 Wenn es althergebrachte Sitte wäre, den Dichterorden aus-

zuweisen, der Erbe Ollam Fodlas würde sie nicht in den Rachen der

See lassen.

9 Von Büi Bere bis hin nach Schottland ist keiner im Besitze

der Dichtkunst, der nicht zu seinem Königshügel gekommen ist, außer

dem unwissenden Stümper.

io Der Sohn des Oengus — seinesgleichen findet sich kein streit-

barer Fürst; viele Heereszüge hat er in Feindesland geführt, ein herr-

licher Wall gegen die Schar der Feinde.

i i Es ist eine Vorbedeutung himmlischen Lohnes für seine Seele

wie er über die Ui Echach herrscht: dem Räubervolk gibt er den

Galgen, den Aaskrähen bereitet er ein Asyl.

i 2 In der Stunde des Kampfes vermeidet der Sohn des Oengus

seine Widersacher nicht: gar manches Mal hat er mit ihren Leibern

den Aaskrähen Futter zur Atzung gegeben.

13 Ollam Födla, der Sohn Fiachas; von ihm ward zuerst das

Fest von Tara begangen, von ihm stammt der Name Ulster, ein König.

dem das Land Elg unterwürfig war 1

.

1
I). li. er war 1 »berkönig von Irland, hier mit dichterischem Namen Elq genannt
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14 Eine andere Ursache, weshalb ihnen derselbe Name gegeben

ward: groß war die Sättigung des Dichterordens durch sie vor allen

andern Geschlechtem des westlichen Volkes'.

is oder darum wurden sie Ulsterleute genannt, <lie Helden,

welche Schlachthaufen niederwerfen: graue Wolle umgab dir Kinn.

,ds die Schlacht von Macha gewonnen ward.

16 Die Mauer Ollams, welche er
-

' in seiner Feste mit glänzenden

Fladen aber der Ebene von Bregia errichtete, sein Geschlecht hat

ein verbrieftes Hecht darauf, sein Haus in Tara zu' bauen.

17 Wenn irgendein .Mann der Kirche käme, um ihre Krieger

zu segnen, so genügl es, um sie in Zaum zu halten, sie zu . . . .: es

wird gegen niemand sonst angekämpft werden.

iS Es scheidet kein Gasl (von ihm), es sei denn, daß er seine

Völker bestiehlt, sowohl für Reiche wie für Arme sind seine Ver-

sprechungen nie falsch gewesen

19 Es ist besser, ihn zu tadeln, ohne sich ihm zu nahen. Laßt

ilie Menschen sich nicht an Aed, den Sohn Domnalls, heranwagen,

auf daß hei ihrer Verfolgung das Rabenweibchen den Fuß nicht auf

ihre Leiber setze.

20 Cüchulinn legte sich Emer gegenüber, da er sie freite, einen

Dunkelnamen hei. den Aed in der Stunde des Kampfes führt: ein

Held der Seuche, welche Hunde' 1

befällt'.

2 1 Wäre die Königswürde der Frovinz sein, die den Edlen der

Stämme Rus' gehörte, er würde sie den Dichtern schenken aus Furcht.

daß Flammenröte ihm ins Antlitz steigt.

22 Es ist der Segen der drei Herrschertugenden, den er sonder

Fehl besitzt. Sei lauter gegen die Fauleren, sei gegen die Unbarm-

herzigen unbarmherzig!"

23 Seine fürstliche Gerechtigkeit läßt eine Fülle von Getreide

auf jedem Rain gedeihen, durch seine herrliche königliche Zucht sind

die Netze voller Reichtum.

24 Diejenigen, welche das Oesetz wahren, denen legt er keine

Strafen auf: die, welche böse Taten verüben, wirft er ins steinerne

Verließ.

25 (deich als wäre ihm Moranns Halskette am Tage des Ge-

richts um den Hals gelegt, so weist er in gleicher Weise den zu-

recht, den er liebt, und seinen Feind.

I). hi der [rländer.

Nämlich König Ollam Fodla.

Oder 'Wölfe* ; rü bedeutet beides.
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26 Nicht wendet unser Aed dem Roßkampf oder der Festver-

sammlung, dem Genuß oder Erwerb eine so besondere Liebe zu, wie

dem Zauberlied 1 der Dichter.

27 Zahlreich sind die Dichter, bei denen ich die Schlachten und

Kämpfe ihrer Helden lerne, weil sie Fürsten lieblich dünken, die Er-

zählungen von den Waffentaten der Männer von Ulster.

28 Sich mit den Ui Echach messen zu wollen, wäre kein weises,

kundiges Urteil : wenn (anders) Aed von den Nachkommen Conalls und

Eogans Gerechtigkeit widerführe.

29 Sich ihm zu widersetzen, ist ein Vorzeichen von Unheil. Einer

Sturmeswoge gleicht er, er bringt Kummer über seine Feinde, keiner

hält ihm stand im Kampfe.

30 Ob seiner mutigen und tapfern Waffentaten, ob seiner scharfen

Schläge in gefährlicher Bresche wähnt man in der Stunde der Schlacht,

daß er ein Zögling Scäthachs sei.

3 1 Über die Ui Echach läßt er zu seiner Zeit weder Niederlage

noch wilde Gewalt kommen, nie hat er eine Kriegerschar oder Truppe

aus fernem Land zu ihrer Vernichtung herangelassen.

32 Auf ihren Ruhm läßt er keine Verdunklung kommen, läßt

keine Verletzung seiner Ehre zu ; für einen scheuen Mann wäre der

Ruhm zu groß; hell glänzend ist sein Leumund durch ganz Erin hin.

33 Ein Treffen in Kampfesnot ohne den Felsenpfeiler hieße sich

anheischig machen, Wellen zu zählen; sich ihm an Freigebigkeit, ver-

gleichen hieße, sich an Schärfe mit einem Spottkünstler messen.

34 Die Stämme Rudraiges aus königlichem Geblüt hat es in

ferne Gebiete geführt: daß sie nicht in ihrer eigenen Heimat sind,

hat es bewirkt, daß Feirtse
2 denen aus Nialls Blut zugefallen ist.

35 Waren die Stämme Ciars und Corcs und Gonmacs wie ein

kompakter Ball, so ist es sicher, daß sie unter dem Sohne des Oengus

ihr eigenes Land besäßen.

36 Diese drei Stämme des Fergus und der Stamm des sieg-

reichen Conall, die sieben Läigsi und die Sogain — das wäre Hilfe

von Blutsverwandten.

Anmerkungen.
1. Statt doi-toladh ist rasttad zu lesen; ro findet sich § 7 und 15. — cermnas ist

auch bei Cormac § 397 mit brec und loyäis glossiert. Als Beleg zitiert er aus Goire

Echdach den hier gebrauchten Ausdilick er« noch cermnas. Da arm 1
' das Faß zum

1 D. h. dem teinm Iaido genannten Zauber, hier für Lieder der filid im allge-

meinen gesetzt.

* Ortsname.
* Gen. Sg. ceriiut, wohl neutraler -/««-Stamm von der Wurzel, die in lat. cerno,

r^PiNw 'scheide' steckt, so daß das Faß nach dem Prozeß der Scheidung der Butter-

masse von der Milch genannt wäre.
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Buttern (Kernen) und cermäim 'ich drechsle, schnitzle' bedeutet, so wird ctriima* ur

spriinglich den Sinn 'Drehung, gewundene Redensari' nahen. Vgl. auch Goethes

'Schnitzel kräuseln'.

2. lethra will sich hier keiner der gewöhnlichen Bedeutungen dieses Wortes ('Meer',

Weib', 'Wunder', Aaskr&he") fügen. An allen anderen Stellen gebraucht der Dichter

es in letzterem Sinne.

3. uiliGöidil. Zur Stellung von uih vgl. ön tili thuathaib Alex. 371, for in ultt

iloinan il>. 370, tigerha na n-tiile thigerna I.R 59.1, letna hulibh ilibh dhaninibh, Ir. T. Soc.

V 14. urtfaii bat kurzes a, wie der Heim auf ttjfäar zeigt, mit dem es auch 23 N 10.

S. 90 = B IV 2. S. 140b reimt: loin dg idan BiffiSi, |
iiirb im>/a (ig a vrdait. - l'fniil

/tri. Vgl. CZVII1 3:6,9: di chlaind Ollaman Fötln rfi hl'liaili >' du Dät Araid', ilain

1.1 tat sin hä /fr-Ulaid Tar /tr.

4. Mag Orngitsa. Vor Vokalen ist das < des vortonigen mac stimmhatt gc-

worden und hat dann öfter zu anglo-irischen mit G anlautenden Zunamen geführt, wie

Geoghegan aus Mag Eochogän (vgl. gmtlach Megtochagan BB 84a). Eine ahnliche Er-

scheinung haben wir im Kymrischen, wo np KfiS Zu Bellis, ap Otcain zu Bowen ge-

worden ist trtae ist hier im weiteren Sinne als 'Nachkomme' gebraucht; denn

Oengus war ein Sohn tun Eogan mae Neill. dem Stammvater des Cenel nEogain. Vgl.

("Z VIII 293, 1 1 : Oengus u quo Cenel nOengusa. - seist Gelahrte, Genosse', eigentlich

der auf derselben Ruderbank («4) sitzende, aus sestio-, \'gl. LBr. S. 27 m. i. atä mo
iesse oc r&amar 7 msbudm oe scribend 'mein Kamerad grabt und ich selbst schreibe'. Das

Wort wird dann aber auch im Sinne von 'Patron. Gönner' gebraucht; mo itise »tun

'meine Gönnerin'.
,

5. St. sonnradli L xunnrad (: Vlia'h) und vgl. ntxfaicinn-se maith sttnnraid Fei. 3 6

gaihthir fäilti stmdriud Jriss and Trip. 1 :6, 30. — St. /rrisiri ist wohl feiscre zu lesen,

obgleich auch O'Clery ßresert /• searg und a frtkereann •/• a niargann hat. Die Glosse

toibeim ist gewiß nur Raterei. Wir haben es mit dem Abstraktuni zu /ö-i-*-crin- 'hin-

schwinden, verfallen' zu tun, das Mon. of Tallaght S. 176 vorkommt. So ist auch in

den Triaden i 1 1 8 mit N /eisen Statt feiscred zu lesen, ebenso Andacht Morainn A § 34e

it'Z XI 84). Das Wort scheint langes e zu haben, denn wie es hier auf /eifr reimt.

SO setzt LL 294 a 9 das Längezeichen {föscred), und O'Cl. hat /rr*creann.

6. Die Form anal'ain kommt auch in einem Gedichte Gilla Brigdes (Mise. Celt.

Soc. 156. 1271 im Reim mit Tiatnair vor. — Zu d'/nrgla vgl. rotinöil Cailtm näitn Brenn

knili d'/orgtai 'C. versammelte alle erlesensten Heiligen Irlands' Fen. 140, 8, eigentlich

'in einer Auswahl'. — Die Strophe bezieht sich auf die Ausweisung der lilid aus Ir-

land im 6. Jahrhundert, wobei sie schon die östliche Meeresküste erreicht hatten (p<>

hör tutnta), als CüChülinn ihnen zuerst von allen Ulsterleuten Unterkunft auf einen

Monat in Murthemne anbot. S. RC XX 42. 30, wo CüC'hulinn sagt:

Coindmid mit m' Senur, sJd seng, iiaim däib ria nl.'/taib Brenn.

Auch hei ihrer zweiten und dritten Ausweisung nahm Ulster sie gastlich auf (fo Ihn

rodiullsat fir Brenn /ri filedu, ea ros/ostsat XJIaid ara /eilt, ib. Z. 13). Vgl. auch YBL
126 a I : Cid diatä int allad gaiseid miir sn for Vllaib! Ni fiansa. Rndfomad dofileadaib

Brenn usw. Deshalb beschlossen die Dichter, den Ruhm Ulsters stets vor dem allei

andern Provinzen zu singen: 'turgbam a n-ainm 7 a sceta, /abrät» läidi 7 msrada fovüh

in rrn/i 'i n-irrderens üas /eraib Brenn cn bräth,' Is nl sin Ira darat in n-irdarcv*

<i~ l'linib sech i'uu Bri:,i oUhena. 'Wir wollen ihren Namen und die Kunde von ihnen

erheben, wir wollen Lieder und kunstvolle Weisen auf sie machen, so daß ihr Ruhm
ober den der Männer Irlands hinausgeht immerdar' ib. 126 b 37.

8. 1 Math Fötta ihac Flachach, ein Sagenhafter König von Ulster. S. oben zu § 3.

0, Büi Beif. jetzt Dursey Island ah der äußersten Südwestspitze Irlands. —
tolae'h, wegen des Rein- mii vscar s,, siatl Intaih gesrhrieben. der Hügel, auf dem der

König Versammlungen abhielt, zu Gericht s«ß us«
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io. oiriyh — airig, Dat. Sg. von airt. — fair f. 'race, tribe, Company". Diisneen.

Das Wort kehrt in § 14 wieder. Vgl. fäl fri fair forsaid forfind SR 082.

11. St. vib ist wie in § 1 üi (nom. pro acc.) oder S zu lesen.

12. sethnaib. Hier haben wir das von Thurneysen CZ XII 287 postulierte Sub-

stantiv sethnae, vielleicht in der Bedeutung 'Kippe'.

13. Zu den verschiedenen Auslegungen des Namens Vlaid vgl. Oöir Anm. § 245;

Rl 502, 156 a 43 = CZ VIII 325. 17.

15. friscl~a.it = fris-clöit. — löä 'Wolle', älter föe, wie LL 118 a 45 von einem

Schafe: büaid dl a Macht, a l/öe; Dat. brat cos corcra f> löi chäin aiccr. Br. D. D. 1. —
cath Machet, gewöhnlich die Schlacht von Oenach Macha genannt.

16. Mür n-olloman, ursprünglich wohl nach den ollamain oder Dichtern des ersten

Grades genannt, die. bei Festversammlungen dort saßen, dann aber auf Ollam Fötln

gedeutet, wie es LL 19a 10 heißt:

Olfom Fötla fechair aal doröraind mür nOltoman.

's räith rötglain (: dosröcaib). .\hnlich imon räith rödglais BB nob 21. wo CZ III

321, 16 öhd räith loglait liest. — cairt fuirre. Vgl. noeo bfagha cairt ar trTan Connacht

ALC 12 10.

17. a rlascad ist mir uuverständlich. Auch rlascad Boinne Aeall. in da Thüar.

§ 77 ist dunkel. Ich kenne nur riasc 'Sumpf und näscaire 'Sumpfbewohner'. Ist es

hier ein mit kymr. rhvysg 'authority. rule. pomp, grandeur verwandtes Wort:1

18. Sighe — altir. öigi. — täidim 'stehle findet sieh auch im Metr. Dinds. II S. 58

(fer rothäid ts rothall) und in TBC 956 (cia denat toruided sceo tädct di ach nirm).

19. tiiebad 'approach, atlack
1

, Dinneen, Highl. Soc. — troig >n>iä trogain fort!

ist eine bekannte Verwünschung, z. B. Celt. Rev. II 106, 22:

da n-o pill ar do gnvis glain, gcis ort. is troig mnä trogain!

EbeDso tmigh mhnä trnghuin foruibh ! [r. T. Soc. V 112, 28. Trogain wird hier von P.

O'Connell als 'birthpangs' erklärt, so daß bcn trogain 'Wöchnerin' bedeuten würde. Das

scheint aber aus der Luft gegriffen ' und paßt auf jeden Fall nicht in den Sinn der

Stellen. Dagegen gibt trogan- *" brainfiach Forus Focal § 14 den gewünschten Sinn.

In H. 3 18, 82b heißt es in einer dem Dichter Dub Ruis beigelegten Strophe:

Garbae adbae innon fil, i Unmrat fir maiche mess,

i n-agat läichliu i Hess. i l/üatdet 3 mnä trogain trrs*.

'Rauh sind die Stätten, an denen wir sind, wo Männer eine Ernte von Köpfen 1 abscheren,

wo sie junge Kälber s in die Hürde" treiben, wo Rabenweibehen Kampf führen.'

20. Diese Strophe bezieht sich auf die Stelle in Tochmarc Emire § 51, wo
Cü Chulinn auf die Frage Emers, wer er sei, mit dem Kenning antwortet: am nüada

tedma taithig conu.

1 Wahrscheinlich hat das Verbum trogaim 'bringe hervor, gebäre' Veranlassung

zu dieser Aufstellung gegeben. Vgl. co mbad hi Lnignib trogfaitis n chiainn Rl 502.

127b 35; trogais (»"• tusmis) dl htrchuire LU 128a 42.

- Stokes druckt trogan.

1 lluaiget Hs.

* Wörtlich 'eine Ernte (Mast) der Aaskrähe', maiche •;• bodh. unde mcsrad maiche

•»" cenna döine Tarna n-airlech, ib.

5 läichliu. API. von löigel, einer Ableitung mit dem Deminutivsuffix -ilo von

löig 'Kalb', hier auf junge Krieger bezüglich?
6 Ich lese fif&s, die ältere Form von Haas. Vgl. docingset liassti für a löegu and

LU65 b 16.
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21. Es wiir, möglich, daß düisi hier im Sinne von tnaithi 'die Edlen zu fassen

ist. — Der Keim Rosa :
/•<>>« ist ein gutes Beispiel der Regel, nach welcher Homonyme

reimen dürfen. S. meinen 'Primer of Irish Meines $ 130.

22. Vielleicht ist /'" hin- als ein Wort aus bSrla na filed im Sinne von ligerna

/.u oel 11. womit es CZV483 §5 glossiert ist. Dann wäre zu übersetzen : TEr ist

der HeiT (d.h. der Besitzer) der Herrsehertriade', d. h. der drei Dinge, welche ein

guter Herrscher ausüben muß. Der hier zitierte Spruch findet sich übrigens nicht in

den Triaden. Vgl. aber Tee. Corm. j 6, 42: /-"/> muzehtaid eoise cäich mbet mgor und

A ml. Morainn § 15 (CZ XI S. 81): is tre ftr ßai/iemon cach hei/m ardhüasail itnbetfi.

23. rndra 'Furchenriicken' bei O'Dav. 1074. 1106.

24. 1 n-adbaid n-othna, von O'Dav. 1322 wohl aus unserem Gedichte zitiert. Seine

lilos.se Math ihuilitu ist aus Colin. >; 80 verlesen, WO othna mit iinth uiiiiii (Gen. von fmn

Stein") erklärt wird. Othna ist gewiß Gen. Sg. von othan \ü) f., welches in dem be-

kannten Ortsnamen Othan vorliegt (Gen. Othna* Möre AU 773 Dat. for Oithin biet

W 717. in Oihain mbic Kl 502,921-), der also wohl Stein. Fels' bedeutet.

25. ('her sin Morainn s. fr, 1. III 188 und Thdrneysen, ('/. XII 277. — condacerta

duntT. Die Doppelkonstruktion zeigt, daß dem Dichter tU-r altir. Gebrauch des infizierten

- du - nicht mehr geläufig war. Omcertaim findet sieh mit do konstruiert auch in

FB 33 in ftr concherla da clcvh und Hl 502, 149h concerlsat tnaithi Mi/man doib.

26. Der Etoßkampf (echtres) ist im Lebor Aide (Laws III 21)41 erwähnt und als

,,1 tres echda dontat eturru budein beschrieben. Zimmer nahm an, daß er eine Nach-

ahmung des nordischen hestavig war. Dafür spricht vielleicht der Ausdruck Senach

eehtressa 1.1. 157a 18 (sie leg.), der genau nord, hestaping wiedergiebt.

28. tätb Jri, welches gewöhnlich 'Vertrauen' bedeutet, scheint hier die Bedeutung
sich an die Seite stellen, sich messen' zu haben, comthriimm 'gleiches Gewicht' im

Sinne von 'fair play". das ihm die Ui Chonaill und Ui Eogain als verwandte Stämme
schulden.

29. friÜlbert, das Abstraktion ZU dem bei PedERSEN II 408 belegten Kompositum

fns-biur. — am-rath eig. 'Ungnade', dann 'Unheil, Mißgeschick'.

* 30. 1 mbern yäbaid statt des gewöhnlicheren stabreimenden bcm{a) bäegail, wie

z- B. p fädiäil ar bemadaib bäegail nö ar doirsib aideda. Mer. Uilix 109. — iomuinter,

wenn ich so richtig lese, archaisierend für dotnuinter. — daltn do Scäthaig, ein Zögling

der berühmten Waffenmeisterin Scäthach, der Lehrerin CS Chulinns und Fer Diads.

37. dia horgain, wenn nicht für dia n-orgain verschrieben, bezieht sich auf ein

aus Ui Echdach zu entnehmendes weibliches dann oder ti'r Echdaeh.

32. nt leicenn. Ein frühes Beispiel der konjunkten 3. Sg. auf - enn. — fer

dorcha. Vgl. Goethes 'dunklen Ehrenmann'. Dinxeen gibt unter anderen Bedeutungen
von dorcha auch 'shy'.

^^. armairc fasse ich als arm-airc (Gen.). Vgl. fri huair n-airt LB 108 b 47. -

In all n-äigi ist der Gen. äiyi explikativ zu verstehen. — coimius = com-mitis, Abstr.

zu con-midiur im Sinne von 'sich messen', während commus Macht' bedeutet. — rindaid

ist Ir. I. III 5 = Arch. I 160 (rinnid) der Name für den unfreien Barden der siebenten

und vorletzten Stufe. Cormac § 108 1 hat die Form rinntaid und erklärt das Wort
als ainm do fir aerchaid 1 rindas cach n-aigid 'der Name für einen . . . Mann, der jedes

Gesicht zersticht', mit Bezug auf den Aberglauben, daß die Verspottung eines Dichters

das Gesicht des Verspotteten entstellt.

34. Über Rudraige, den fabelhaften Ahnherrn derer von Ulster, s. CZ VIII 325, 31.

— Mit Feirtsi (Akk. PI. von Fertais) ist Fertsi Hudraige gemeint (Laws I 74, LL 31a,

1 aerchaid L aorchaid Y acscas M acrad B faeschdid LL. Daß das dunkle aerchaid

die richtige Lesart ist, zeigt die Wiederkehr des Wortes bei Cormac § 606 : aerchaid

fid edath, einem Zitat aus Moranns Briatharogum (Anecd. III 43, 25). das etwa be-

deutet 'ein hassenswerter Baum ist die Kspe'.
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RC XXIII 304), der Name für die. Landenge zwischen der inneren und äußeren Bucht

von Dundrum in der Grafschaft Down, die im Gebiet der Ui Neill lag.

35. Ciar, Gore uud Conmac waren Söhne von Fergus mac Röich und Medb
(tri maic Medba fri Feryus dar cr-nn nAitclla Rl 502, 157, 33). Die nach ihnen Ciarraige,

Corcraige und Conmaicne benannten Stämme gehörten also ihrem Ursprünge nach

auch zu Ulster, und der Dichter will sagen, daß Aed mac Domnaill als Herrscher im

alten Stammlande die Herrschaft auch über sie beanspruchen durfte.

36. Die hier erwähnten Nachkommen Conall Cernachs werden in Rl 502, 157

folgendermaßen aufgezählt: clann Chonaili Chemaiih Da/ nAraide 7 Hui Echach C/ad 7

Gonaille Murihemne 7 böigst Ijaiani 7 sieht Sogain.
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Elektronenbahnen im Polyederverband.

Von Dv. A. Lande.

(Vorgelegt von Hrn. Planck am 9. Januar 191D [s. oben 8. lj.)

Vielfache Erfahrungen nötigen zu der Annahme, daß die Atome keine

dachen Ringsysteme, sondern räumliche Gebilde von Polyedersymmetrie

sind. Die gesamte organische Chemie weist auf ein Kohlenstoffato.ni

von Tetraederstrukfcur hin mit vier im Räume gleichwertigen Haupt-

cichtungen, gestützt auch auf optische Erfahrungen aber das Drehungs-

vermögen für linear polarisiertes Lieht. Räumliche Atome sind ferner

zur Begründung des Kristallaufbaues notwendig: Warum eine bestimmte

Atomsorte in dem einen Kristallsystem, eine andere Sorte in einem

andern System kristallisiert, bleibl unverstandlich, wenn beide Atom-

sorten nur aus ebnen Ringen aufgebaut sind; man erwartet vielmehr,

daß bereits in dem einzelnen Atom oder Ion eine Hindeutung auf

das Kristallsystem vorgezeichnet sei. Zwar lassen sich aus Römischen

Ringatomen reguläre Kristallgitter aufhauen, welche die richtigen

Gitterkonstanten zeigen
1

. Aber erstens sind die so erhaltenen Raum-

gitter nicht stabil. Zweitens müssen die atomaren Abstoßungskräfte.

welche den CoüLOMBSchen Anziehungen der Ionen die Wage halten,

nach Messungen über die Kompressibilität regulärer Kristalle mit der

- lOten Potenz des Gitterabstands wachsen: Elektronenringsysteme

geben aber nur die Ute Potenz, wie Hr. M. Born und Verfasser ohne

besondere Annahmen über die Struktur der Ringe zeigen konnten".

Hrn. Born ist inzwischen der weiten Nachweis gelungen, daß nur

Atome von Würfelstruktur die geforderte lote Potenz für die

Abstoßungskräfte ergeben'1

Ein Hinweis auf die Würfelstruktur der

gesättigten Ionen mit 8 Elektronen in den 8 Ecken ist übrigens auch

tue Vorzugsstellung der Zahl 8 im periodischen System der Elemente,

die bei der Ringtheorie (Bevorzugung eines Achterrings vor einem

Siebener- und Neunerring) gar nicht zu verstehen ist.

1 M. Born und A. Lande, Sitzungsber. der Preuß. Akad. d. VViss. 1918 S. 1048.

1 M. Born und A. Lande, erscheint demnächst in Verh, d. deutschen Phys. Ges

M. Born. Verh. d. deutschen Phys. Ges.
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Will man deshalb eine Tlieorie räumlicher Atome entwerfen, so

darf man von den bewährten Methoden des dynamischen Gleichge-

wichts beim RuTiiERFORnschen Atommodell, geregelt durch Quanten-

bedingungen, nicht abweichen. Damit erhebt sich die Aufgabe, eiu

//-Körperproblem von n durcheinander und um einen Kern wirbelnden

Elektronen zu lösen, speziell, nach Hrn. Borns Ergebnissen, solche

Lösungen eines Achtkörperproblems zu suchen, daß die Gesamtheit

der acht Elektronenbahnen eine Würfelstruktur zeigt, d. h. jedem

einzelnen Bahnstück ds weitere 47 Bahnstücke entsprechen, welche

aus dem ersteren durch die Drehungen und Spiegelungen der zum
Würfel gehörenden Deckoperationen hervorgehen. Ein entsprechendes

Problem kann man auch stellen für die Bahnen von vier Elektronen

in bezug auf die zum Tetraeder gehörenden Deckoperationen mit

je 21 gleichwertigen Bahnpunkten. Um solche »Elektronenbahnen im

Polyederverband« zu erhalten, muß man das ra-Körperpröblem durch

geeignete Verknüpfungen zwischen den 3 n Koordinaten spezialisieren,

in Analogie, zu der einfachsten Spezialisierung, daß alle Elektronen

in gleichen Abständen hintereinander den gleichen Kreis von kon-

stantem Radius beschreiben, oder zum SosiMERFELDSchen Ellipsenverein,

hei welchem alle Elektronen stets ein reguläres Polygon von zeitlich

veränderlichem Durchmesser bilden. Jede solche Annahme reduziert

das «-Körperproblem auf ein Einkörperproblem. Die Erfolge der Böiir-

schen Elektronenringe bestätigen die Bevorzugung solcher harmonisch

ineinandergreifender Bahnen mehrerer Elektronen, die zwar nach sta-

tistischen Prinzipien als äußerst unwahrscheinlich abzulehnen wären.

§ 1. Vier Elektronen im Tetraederverband.

Jeder Punkt xyz bildet auf dem regulären Tetraeder mit 2.'5 an-

dern eine Gruppe von 24 gleichwertigen Punkten mit den Koordinaten

•'.'/ -
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eines andern Elektrons liegen. Gruppentheoretische Überlegungen ftkh-

ren dann zu folgendem Ansatz zur Reduktion des Vierkörperproblems

auf ein Einkörpcrproblem : Man setze die 4 x 3 Koordinaten der Elek-

tronen 1 II III IV. (1. h. die 12 Koordinaten

•'i.'/i

x y

'ii.'/ii -u

x y i

' lll.'/lll :
ll!

XV :

,-
lv.'/i\ -l\

gleich

Aus der Lage eines Elektrons erhält mau also die gleichzeitigen Lagen

der drei andern durch Drehung um I80
c um die drei Koordinaten-

achsen. Letztere drei Elektronen wirken abstoßend auf das erste aus

Entfernungen 2pM ,2pp ,2pt , wenn man die Abkürzungen

(3) x' + y' + z' :-
I x ;: .i' i/

einfuhrt. Dazu kommt die Anziehung des Kerns -\- Zr in der Ent-

fernung ;. Die Bewegungsgleichungen des Elektrons heißen also

///
//

und dieselben Gleichungen gelten auch für die drei andern Elektro-

nen, da (41 invariant gegen die Vertauschungen (2) ist. Die Energie

des Systems Kern und 4 Elektronen wird

z
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j
«(*,) = y(t

x )
- y(t,) z(t,) , :[f

:j .<(/,)

(6)
J

X&) - ,*/(/,) = y(tt) = -z(t„) = ;(t
:j - ..•</.)

1 = i&) .r(t
3 ) y(tt ) =

j
z(Q = sfo) = a?(*4) = y(t

t)
= y(tt) = z(t

]

(6') *(*,) = - x(tt) = i(0 = -y(0 = y(ff) = - är&

lo = y(g 0(0 *(y = o.

Diese Anfangsbedingungen sind nicht voneinander unabhängig;

da nämlich die Bewegungsgleichungen (4) selbst durch alle 24 Ver-

tauschungen (1) in sich übergehen, ziehen bereits die Bedingungen

j
x(t

t
) = y(t

x ) z(ts) = x(ta)

(6") Xfa) - -yft) *(«,) = -X(tt)

| ift) = y(Q =
die übrigen Bedingungen (6) (6') nach sich. In der Figur ist die Bahn

.t(/) y(t) z(i) eines Elektrons, durch die nach (2) auch die Bahnen der

andern Elektronen mitbestimmt sind, schematisch als Projektion auf

die Ebene x+y+z—Q aufgezeichnet: die drei Koordinatenachsen

verlaufen teils unter (punktiert), teils über (ausgezogen) dieser Ebene.

Wir bemerken, daß man auch mit 12 Elektronen, deren Koordi-

naten die drei zyklischen Vertauschungen der vier Wertefcripel (2)

sind, die Symmetrie des Tetraoders erreichen kann, falls wieder die

Anfangsbedingungen (6) (6') (6") erfüllt werden, und daß 24 Elektronen,

deren Lagen und Geschwindigkeiten in einem Anfangsmoment durch (1)

segeben sind, sogar ohne Auferlegung von Bedingungen stets im Te-

traederverband bleiben.

§ 2. 8 Elektronen im Würfelverband.

Auf dem Würfel bildet jeder Punkt xyz mit 47 andern eine Gruppe

von 48 gleichwertigen Punkten mit den Koordinaten

ixyz, x-yz. -xy-z, -x-yz, -x-y-z, -xyz,

x-yz, xy-z mit je 6 Permutationen.

Man setze die $X^ Koordinaten von 8 Elektronen I, II, • • •. VIII

d. h. die 21 Koordinaten

(7) • ,'iä'i~i x\\yn z \\

"•'
•' :vmi/vin~vni

gleich den in (7) ausgeschriebenen * Wertetripeln. Dadurch geht das

A.ohtkörperproblem der 8 Elektronen (7') in drei Gleichungen eines

Einkörperproblems über. Aus der Lage eines Elektrons erhält man
nach (7) die Lage der 7 andern durch Spiegelung an den drei Ko-

ordinatenebenen, den drei Koordinatenachsen und am Nullpunkt. Die
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Bewegungsgleichungen dea Elektrons lauten also hier mit Benutzung

der Abkürzungen (3)

(8) in a

/. x

Z .'/

Zz
V

I x

I
.'/

I;-' ;

1 8

1 :

f

I

l.r

1

«.'/

I

\r
+

1 .'/

\o
1

C

1
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Balmkurve nach einer endlichen Zeit A, - t
t
'lie Bedingungen (6 ") exakt er-

füllt, die Gesamtheitder Elektronenbahnen also nach der Zeit t = 6-(t2 -f,)

die Symmetrie des Polyeders erreicht. Ändert man jetzt bei festge-

haltenem Ausgangspunkt die absolute Größe der Anfangsgeschwindigkeit

zur Zeit t
l
ein wenig, so wird die Bahnkurve nicht mehr senkrecht

durch die Ebene z = x hindurchgehen, sondern in einer durch zwei

Polarkoordinaten (9-, <p) gegebenen Richtung. Durch Änderung der

beiden Koordinaten des Ausgangspunktes auf der Ebene x = y kann

man aber im allgemeinen diese Richtungsänderung (S-, <p) aufheben.

Zu der geänderten Anfangsgeschwindigkeit gehört dann eine geänderte

Periodenzeit t . Man erhält auf diese Weise eine einparametrige Schar

periodischer Bahnen, in welcher als Parameter auch der Energiewert

E = T + TJ genommen werden kann

:

r =f(E).

Nimmt man an. daß die eben geschilderte kontinuierliche Bahnenschar

etwa auf direktem Wege von der Ebene x = y zur Ebene z = x führt,

ohne die Achse x:y:z— 1:1:1 zu umschlingen (s. Fig.), so wird es

noch andere Scharen periodischer Bahnen geben, welche diese Achse

erst ein- oder mehreremal umschlingen, und deren Perioden r mit

benachbarten t -Werten in den Funktionalbeziehungen

(IO) T=/ (Ä)*T=/,(tf), T =/,(£),..

stehen. Aus jeder solchen Schar wird dann die Quantentheorie durch

eine weitere Bedingung E — hjm {n = 1,2.3.---) eine Folge von

zulässigen Perioden tot t ,
•••: t u t I2

••; Tal T32
••:•• mit zugehörigen

Energiewerten

(i i) E01 E0i
• EuElt ; £21E3i

• •

;

aussondern. Gibt es aber keine periodischen Bahnen, so sind die all-

gemeinen Prinzipien für ergodische Systeme der Quantelung zugrunde

zu legen.



Berichtigungen 10^

I$crk,htig,ung,en für Jahrg. 1918.

S. 1275 Zeile 16 muß es heißen: IIolwerda (statt Hohvebda).

S. 127S Zeile io von unten. S. 1290 unter Minnesang Letzte Zeile,

und S. 1291 unter Philologie germanische 5. Zeile hinter 1029 fuge

hinzu: 6. 7. 1072— 109S.

S. 1279 hinter Fischer, S. 1286 unter Chemie Zeil« 4 hinter 212

füge hinzu: Fischer, Synthese von Depsiden, Flechtenstoffen und Gerb-

stoffen II. 1 100— 1 1 19.

S. 1286 zwischen Zeile 11 und 12 von unten fuge ein: Depsiden,

Synthese von — , Flechtenstoffen und Gerbstoffen von Fiscuer. II.

1 lOO— 1 1 19.

S. 1281 bei Lichtenstein, S. 1288 unter Gleichgewichtsfiguren

letzte Zeile, und S. 1292 unter Physik Zeile 14 hinter 842 füge hinzu:

1120— 1 135.

Ausgegeben am tj. Februar.

Bertin. gedruckt in der lCeicti^dmckerci

Sitzungsberichte 1919. 10
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AKADKMIK \)VM WISSENSCHAFTEN

Sitzung der physikalisch-mathematischen Klaase am Ö. Februar. (S. 109t

Sitzung der philosophisch-historischen Klasse am 6. Februar. (S. 111)

rän Harsack: Zur Abhandlung «los Hrn. IIoli.: «Zur Auslegung des 2 Artike's

apostolischen Glaubensbekenntnisses (S. 112)



Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften

Aus ; 1

miß § 41, 1 der Statuten ewi-i

fortlaufende VcrölHntlichungen heraus: »Sitzungsberichte
der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften«
und »Abhandlungen der Königlieh Preußischen Akademie
der Wissenschaften«.

Aus § 2.

Jede rar Aufnahme in die Sitzungsberichte oder die

Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka-
demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Kegel
das druck fertige Manuskript zugleich einzuliefern ist. Nicht-
nrftglicder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem
Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu bem

§3.
lufzunchmendcn Mim ili

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 32,
bei Nichtmitgliedern 16 Seiten in der gewöhnlichen Schrift

in den Abhandlungen 12 Drud
von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand-
lungen nicht übersteigen.

Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung
der Gesamtakadcmic oder der betreffenden Klasse statt-

haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu
beantragen. Laßt dir Umfang eines Manuskripts ver-

muten, daß diese Zustimmung erforderlich sein werde,
so hat das vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen
von sachkundiger Seite auf seinen mutmaßlichen Umfang
Im Druck abschätzen zu lassen.

§4.
Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder

Auf besonderen Tafeln beigegeben werden, sei sind die

vorlagen dafür (Zeichnungen, photographische Original-
aufnahmen usw.) gleichzeitig mit dem Manuskript, jedoch
auf getrennten Blättern, einzureichen

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in
,1er Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Rosten
aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so
kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschließen. Ein
darauf gerichteter Antrag ist vor ihr Herstellung der be-
treffenden Vorlagen mit dem schriftliehen Kostenanschläge
eines Sachverständigen an den Vorsitzenden Sekretär zu
richten, dann zunächst im Sekretariat vorzuberaten und
weiter in der Gcaaintakademic zu verhandeln.

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka-
demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten
ist — wenn es sieh mein um wenige einfache Textfiguren
handelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen
beizufügen. Überschreitet dieser Anschlag für die er-

forderliche Auflage bei den Sitzungsberichten 150 Mark,
bei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberatung
durch das Sekretariat geboten.

Aus § 5.

Nach der Vorlegung und Einreichung des
vollständigen drucklcrtigen Manuskripts an den
zuständigen Sekretär oder an den Archivar
wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen
Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit
gliedcr es verlangt, verdeckt abgestimmt.

Mitteilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder
der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die

Sitzungsberichte aufgenommen werden. Beschließt eine
Klasse die Aufnahme der Mitteilung eines Nichtniitglicdea

In die Abhandlungen, so bedarf dieser Beschluß der
Bestätigung durch die Gesamtakadcmic.

(Fortsetzung auf S,

Aus § 0.

Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskript)

müssen, wenn es sich nicht bloß um glatten Text handelt,

ausreichende Anweisungen für die Anordnung des Satzes
und die Wahl der Schriften enthalten. Bei Einscndum.» n

Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlcgi

Mitgliede vor Einreichung des Manuskripts vorzunehmen.
Dasselbe hat sich zu vergewissern, daß der Verfasser
seine Mitteilung als vollkommen druckreif ansieht.

Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die

Verfasser. Fremde haben dien,- erste Korrektur »

I tglied einzusenden. Die Korrektur soll nach
Möglichkeit nicht über die Berichtigung von Druckfehlern
und leichten Schreibverseiten hinausgehen. Umiän

kturen Fremder bedürfen der Genehmig
gierenden Sekretars vor der Einsendung an die Drtu

und die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden
kosten verpflichtet.

Aus § 8.

Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen
aufgenommenen wissenschaftlichen Mitteilungen, R
Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von
wissenschaftlichen Mitteilungen, wenn deren Umfang im
Druck I ich für den Buchhandel Sollder-

abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen aus-

gegeben werden.

Von Gedächtnisreden werden ebenfalls S lerabilrnckc

für den Buchhandel hergestellt, indes nur dann, wenn die

Verfasser sieh ausdrücklich damit einverstanden erklären.

§ 9.

Von den Sonderabdrucken aus den Sitzungsberichten

erhält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist,

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 50 Frei-

loe; er isl indes berichtigt, zu gleichem /.•

auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl

von noch 100 und auf seine Kosten noch weite,

zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen.

sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär an-

gezeigt bat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu

der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen-

den Klasse. — Nichtniitglieder erhalten 50 Freiexemplare

und dürfen nach recht/citiser Anzeige bei dem redi-

gierenden Sekretär weitere 200 Exemplare auf ihre Kosten
abziehen

Von den Sonderabdrnckcn ans den Abhandlungen er-

hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist,

zu unentgi Itlichcr Verteilung ohne weiteres 30 Frei-

exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere los

zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lassen,

sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär an-

gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu

der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen-

den Klasse. — Nichtniitglieder erhalten 30 Freiexemplare

und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem redi-

gierenden Sekretär weitere 100 Exemplare auf ihre Kosten
abziehen lassen.

§ 17.

Eine für die akademischen Schriften be-
stimmte wissenschaftliche Mitteilung darf in

keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener
Stelle anderweitig, sei es auch nur anszugs-

3 des Umschlags.)
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vi.
DER PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

(i. Februar. Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse.

Vorsitzender Sekretär: Ilr. von Waldeykr-Hautz.

Hr. Stbdve sprach über die .Masse der Ringe von Saturn.

Zur Bestimmung der Ringniassu des Planeten Saturn ist eine genaue Kenntnis

der Säkularbewegungen der inneren Monde, der Abplattung des Planeten und der

Massen der Monde erforderlich. Die Beobachtungsreihen, welche während der letzten

Oppositionen des Planeten am großen Refraktor der Babelsberger Sternwarte ausge-

führt worden sind, haben die Mittel an die Hand gegeben, die Aufgabe in strengerer

Weise als früher zu lösen, und lassen den Schluß ziehen, daß die Ringmasse,

auf die Planetenmasse als Einheit, außerordentlich klein ist, höchstens von der Größen-

ordnung i : io— '"'. Die auf anderen Wegen erlangten Ergebnisse über die Natur

der Ringe werden hierdurch bestätigt.

Ausgegeben am 13. Februar.

Sitzungsberichte 191!»
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VII.
PER PRKUSSISCHKN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

r>. Februar. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse

Vorsitzender Sekretär: Hr. Roethe.

1. Hr. W. Schulze las über Tag und Nacht in den indo-

germanischen Sprachen'. (Ersch. später.)

In der Art, wie die einzelnen Sprachen den Tag und die Nach! bezeichnen,

spiegelt sich » J f
•

- Gliederung des indogermanischen Sprachstanimes kenntlich ab. Die

Fülle der Benennungen für die Nacht, die einen charakteristischen Zug der indischen

Wortgeschichte darstellt, zeigt deutlich euphemistische Tendenzen.

2. Hr. von Harnack reichte ein Nachwort ein /.tu- Abhandlung
des lim. TIoi.l. : »Zur Auslegung des 2 Artikels des SOg. apo-

stolischen Glaubensbekenntnisses«.
Die Anlage des 2. Artikels des Symbols, die Hr. Hm.i aufgedeckl hat, ist dei

Schlüssel zum richtigen Verständnis der Anlage des ganzen Symbols: Jeder Vrtikel

enthält eine Doppelgleichung, und die einzelnen Glieder jeder Reihe stellen mit denen

der beiden anderen Heilten in strenger Korrespondenz. Durch diese Erkenntnis

werden mehrere bisher schwebende Auslegungsprobleme gelöst.

3. Hr. von Harnack legte das 3. lieft des 12. Bandes der 3. Reihe

der «Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen

Literatur« (Leipzig 1 9 1 8) vor: Aholf v. Harnack, Der kirchengeschicht-

liche Ertrag der exegetischen Arbeiten des Origines (1. Teil: Hexa-

teuch und Richterbuch). -- Die Terminologie der Wiedergeburt und

verwandter Erlebnisse in der ältesten Kirche.
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Zur Abhandlung des Hrn. Holl:

"Zur Auslegung des 2. Artikels des sog.

apostolischen Glaubensbekenntnisses«

.

Von Adolf von Haknack.

I lr. Holl hat jüngst in diesen Sitzungsberichten (S. 2 ff.) die Kon-

struktion des 2. Artikels des ältesten Symbols aufgedeckt und daran

einleuchtende und wichtige Schlüsse zum Verständnis dieser ehrwür-

digen Urkunde geknüpft. Er hat gezeigt, daß die Worte über die

Geburt Jesu die Aussage: tön yiön aytoy tön MONoreNH, und die fol-

genden Worte (bis zum Schluß des Artikels) die Aussage: tön kypion

hmün begründen, so daß der 2. Artikel einfach aus einer Doppel-

gleichung (XpiCTÖN
J

|HCOYN = TÖN YIÖN AYTOY = TÖN KYPION HMÜn) Ulld ZH'l'i

dem 2. bzw. 5. Glied untergeordneten Beweissätzen besteht'.

Sobald dies aber erkannt ist. muß man einen Schritt weitergehen;

denn die Erkenntnis bringt neues Licht in bezug auf die Anlage des

1. Artikels und ebenso auf die des 3., damit aber auf das ganze Schrift-

stück. Man braucht nur sämtliche Stichworte des Symbols (d.h. seinen

ganzen Inhalt ohne die beiden Begründungssätze) untereinander zu

schreiben

:

rTicTeYü) eic (1) 9eÖN = (2) FIat^a = (3) TTantokpatopa

kai eic (4) Xpictön
j

Ihcoyn = (5) tön yiön aytoy = (6) tön kypion ümön

TÖN MONOrENH

, j , . , . , ,
I Ä«eCIN ÄMAPTIUN

KAI £IC (7) TINEYMA ATION — (ö) AriANEKKAHCIAN -— (g) {
[CAPKÖC ANÄCTACIN

Das Frappierende dieser Tabelle ist, daß man sie von links nach

rechts und von oben nach unten lesen kann und sie gleich sinnvoll

und gewichtig bleibt. Dann ist sie aber auch im Sinne des Verfassers

so zu lesen, d. h. alles stein hier in strengster Korrespondenz.
weil in Gleichungen.

1 Die Sätze wollen zeigen, wie Christus Sohn und wie er Herr geworden
ist. Der erste gründet sich sicher auf Luk. 1, 35, der zweite wahrscheinlich auf

Philipp. 2. otF. |s. Huri.). Übrigens beweist das ahoy rmeYMATOc im 1. Satz, daß die

Sätze nachgebracht sind: denn rnm heiligen C ; -ist wird ja erst im 3. Artikel geredet.
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Ohne weiteres ist das in bezug auf die beiden ersten Artikel deut-

lich: »Jesus Christus« entspricht »Gott», <1<t »Sohn« gehört zum

Vater« und der »Herr« zum »Allherrscher«..

Sofort ergehen Bich daraus drei wichtige Erkenntnisse in bezug

auf das richtige Verständnis des i. Artikels: (i) Er ist vom 2. Artikel

aus gebildet; denn daß ans der unübersehbaren Zahl der Bezeichnungen

der Gottheit »Vater« und »Allherrscher« herausgegriffen sind, kann

seinen Grund nur darin haben, daß für Jesus Christus die Bezeich-

nungen »Sohn« und Herr.' die gegebenen waren. (21 Der alte Streit.

oh nANTOKPÄ-roop Adjektiv zu m-athp ist. ist endgültig geschlichtet; es

muß im Sinne des Verfassers als ein selbständiges Glied gelten; Gott

wird also doppelt charakterisiert als Vater und als \ llherrselier. (3) er-

hält durch die Vergleichung mit dem 2. Artikel nun erst die Artikel-

losigkeit des 1. ihr volles Gewicht. Der Verfasser wollte hier jede

vermeidbare Determinierung der Gottheil vermeiden; darum fehlen die

Artikel. Der Grund dafür kann nur der sein, daß die Faß-

barkeit der Gottheit erst in Christus Jesus /um Ausdruck

kommen sollte. Das wird namentlich durch die Abfolge u-anto-

kpatwp > 6 kypioc hmojn deutlich. Wie sieh in unserni Herrn der All-

herrscher für uns darstellt
1

, so in dem Sohn 2 der Vater, und daher

auch in Christus Jesus die Gottheit.

Alier i>iit diese strenge Korrespondenz bzw. die Gleichung.auch

für den 3. Artikel? Sie gilt, nur müssen wir die uns geläufigen Vor*

Stellungen in bezug auf das Wesen und die Unterscheidung) von

•Sachen- und »Personen« ganz abtun und uns in die Frühzeit der

Kirche versetzen. Dann wird offenbar, daß auch der 3. Artikel eine

dreigliedrige (bzw. viergliedrige) Gleichung enthält, die streng mit

denen des i. und 2. Artikels korrespondiert. Damit ist die wichtigste

Streitfrage in bezug auf die Anlage des Symbols, nämlich wie die auf

• heiligen Geist« folgenden Substantivs gemeint sind, gelöst.

Erstlich: »Heiliger Geist« und »heilige Kirche« bilden eine Iden-

titätsgleichuiig
3

. Ich berufe mich nur auf drei Zeugnisse: Hermas,

1 Das warme h«un ist in dem sonst streng objektiven Bekenntnis von

derer Bedeutung; aber auch das ist daß h«6n und nicht mo. steht.

r-lÖTHC erstreckt sich auf tu': '

Der Zusatz ton «ONoreNH war schlechthin notwendig, weil sonst der Schein

entstehen konnte, als sei fiathf nicht al s.ilut, sondern schon mit der Determinierung

auf den Sohn hin teesetzt. Philosophisch gesprochen bedeutet daher rwrü- im 1. Artikel

nichts anderes als die causa causatris non causata. Ist Jesus der einzige Sohn

so ist offenbar, daß das Symbol implicite zwischen Sohn und Geschöpf unterschieden

wissen will.

Im S nNeYM.\ Xhon, .las zweimal im Symbol steht, ein

Hendiadyoin. Wenn nun aha auch zn £kkahcia gesetzt wird (das einzige attributive

Adjektivum im Symbol), und zwar in chii i llung. so sollen auch dadurch

• heiliger Geist, und -Kirch. gste Einheit erscheinen.



114 Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 6. Februar 191 9

Simil. IX I. I :

L

Oca coi e^eise to hngyma tö ätion tö aaahcan mgta coy

^n mop*h thc ^kkahcIac. Dem Hermas war die Kirche wiederholt in

weiblicher Gestalt erschienen und hatte ihm Aufschlüsse und Anord-

nungen gegeben: aber zuletzt wird offenbar, daß es hinter und in der

Kirche der Heilige Geist selbst war, der da geredet hatte. Iren. III 24. 1 :

• 1'hi ecclesia, ibi et Spiritus dei, et ubi Spiritus dei. illic ecclesia ei

omnis gratia« (also strengste Identität). Tertull, de pudic. 21: »Ipsa

ecclesia proprie et principaliter ipse est spiritus
1
, in quo est

trinitas unius deitatis, pater et filius et spiritus sanctus«. Zumal dies

letzte Zeugnis ist die beste Bestätigung, die man hier wünschen kann,

weil sie zugleich erklärt, warum und inwiefern »heiliger Geist« und

»heilige Kirche« die primäre Gleichung sind (»ipse ecclesia est spiritus«).

und warum daher notwendig »heilige Kirche« unter »Vater« und »Sohn»

zu stehen kommt. Wie der heilige Geist die Trias »Gott« und »Jesus

Christus« vollendet, so vollendet die heilige Kirche die Trias »Vater«

und »Sohn«, und zwar — wie jeder Christ jenes Zeitalters heraushörte

— als Mutter. Wieder ist Tertullian zu vergleichen, der ja auch geo-

graphisch und geschichtlich dem römischen Symbol so nahestand: s. de

orat. 2: »In filio et patre mal er recognoscitur. de qua constat et patris

et filii noraen. in patre filius invocatur . . . ne mater quidem ecclesia

praeteritur« ; de bapt. 6 : »Cum sub tribus et testatio fidei etsponsio salutis

pignerentur, necessario adicitur eeclesiae mentio, quoniam ubi tres, i. e.

pater et filius et spiritus sanctus. ibi ecclesia, quae trium corpus est'".«

Zweitens: Steht alles im Symbol bis zum 8. Gliede (inkl.) in

Gleichungen, so ist a priori zu erwarten, daß es auch mir dem letzten

Glied (bzw. die beiden letzten) die gleiche Bewandtnis hat; es muß
sich also das 9. Glied als solches und als Gleichungsfaktor sowohl

in der Reihe 7. 8. (9) als auch in der Reihe 3. 6. (9) bewähren.

Was jene Reihe anlangt, so hat Hoi.t mit Recht wieder daran

erinnert, daß Aoecic ämaptiön im Symbol nichts anderes ist als BÄrmcMA,

wie äußere und innere Gründe dies fordern. Von der Taufe aber als

Sündenvergebung gilt (Tertull.. de bapt. 6): »Angelus baptismi arbiter

superventuro spiritui saneto vias dirigit ablutione delictorum«. Der

Geist schwebt über dem Wasser; der Geist kam bei der Taufe Jesu;

der Geist und die Vergebung sind durch ein Wort Jesu zusammen-

gebunden I »Nehmet hin den heiligen Geist« usw.). In der Taufe, und

nur durch sie, empfangt der Katechumen den heiligen Geist, und daher

ist auch umgekehrt der heilige Geist auf Erden »principaliter« wirk-

1 Man darf annehmen, daß liier Tertullian an die Aufeinanderfolge der beiden

Begriffe im Symbol gedacht hat: woher sonsl »proprie ei principaliter«?

• Sielu- auch Tertull.. adv. Marc. V. 4: . quae est mater nostra. in quam

i'epromisimus sanetam ecelesiam



yoic Habnack Zu Hou., Auslegung des 2 Irt. des apost. G nsbekenntn. 1 I :i

s.iin nur durch die Taufe (»consecutio Spiritus sancti«). Aber zugleich

ist der Endeffekl der Taufe die »consecutio aeternitatis« (Tertull., de

bapt. 2: »Inter pauca verba tinctus . . consecutio aeternitatis^ ): diese

aber hat die Auferstehung des Fleisches zur Voraussetzung. Für die

Auferstehung des Fleisches aber war in der ältesten Kirche Ezech. ^7. 1 ff.

die maßgebendste stelle (s. Tertull., de resurr. carnis 29f.); hier i-t es

der Geist, der in die Totengebeine fähr! und sie lebendig macht.

Somit liegt in den beiden Stücken: A*ecic ämaptiün und capköc

anactacic. das ganze Wirken des Geistes, Anfang und Ende,

beschlossen. In ihnen aktiviert sich der heilige Geist. Daher ist

es nach frühchristlicher Vorstellung eine [dentitätsgleichung, die durch

die drei Glieder gegeben ist: »Heiliger Geis! beilige Kirche

Sündenvergebiuig und Fleischesauferstehung«. Freilich ist es formell

störend, daß das letzte Glied nicht in einein Ausdruck zur Darstel-

lung gebracht werden konnte: aber das ist in der Tat unmöglich

(Gegenwart und Zukunft mußten berücksichtigt werden), und der Ver-

fasser hat recht daran getan, daß er lacht um der formellen Einheit-

lichkeit willen einen der beiden Ausdrücke geopfert hat
1

. Nimmt man
aher daran Anstoß, daß »heiliger Geist« gleich sein soll der Sünden-

vergebung und Auferstehuni»", so hat man sich an Sätze zu erinnern,

wie »Christus ist der Friede«: "Ich bin die Auferstehung und das

Leben«: »Ich bin der Weg und die Wahrheit«: »Christus ist unsre

Versöhnung« usw. Diese Sprache findet sich nicht nur im N. T.,

sondern auch anderswo. Doch bedarf es dieser Erinnerung nicht ein-

mal: denn »heiliger Geist« ist ebensowenig wie »heiüge Kirche« im

Sinne des Verfassers eine Person.

Was endlich die Reihe 3. 6. 9 anlangt, so unterliegt ihre strenge

Einheitlichkeit und ihre absteigende Determination keinem Zweifel.

Zuerst steht das ganz allgemeine und absolute nANTOKPÄTUP; dann wird

es bestimmt und zugleich persönlich erwärmt zu '0 kypiochmun: dann

erscheint diese Macht und Herrschaft gegenwärtig in der Sündenver-

gebung8
, zukünftig in der Fleischesauferstehung. Größeres kann nicht

: Hahn in seinerjtakonstruktion des Symbols Tertullians («Bibliothek« 3 S. 541.1

laßt •remissiouem peccatorum« fort; aucb Krüger und McGiffert haben es furTer-

tollian bezweifelt, und ich selbst habe Zweifel geäußert; aber im Hinblick auf Tertull.,

de bapt. 11 scheinen nur jetzt di< Zweifel doch unstatthaft.

- Beachtung verdient es, daß die drei zu »Heiliger Geist gesetzten Substan-

tive weiblichen Geschlechts sind. Man wird nicht irren, wenn man darin eine Nach-

wirkung der hebräischen »Rusch« erkennt (Hebräerevangelium: «Meine Mutter, der,

heilige Geist <), die bis in jene Zeit zurückfuhrt, in der in Palästina und in dei Diaspora

die christliche Begriffsbildung (ebenso wie andere- Bildungen] noch judenchristlichen

Einflüssen unterlag.

' Man erinnere sich des Evangeliums: -Was ist leichter zu sagen: Dir sind

deine Sünden vergeben, oder Stehe auf und wandle:'
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erdacht werden als diese beiden Aussagen. In den stücken 3. 6. 9

stellt sich somit die Majestät und Kraft Gottes dar. wie sie heran-

reicht liis zur inneren und äußeren Neuschöpfung seiner Gläubigen 1

.

Zum Schluß aher fordert das richtig verstandene Bekenntnis noch

eine Beobachtung heraus: Die Aussagen über Gott sind zeitlos, die

über Christus .Jesus geschichtlich und futurisch, die über den

heiligen Geist gegenwärtig und futurisch; ferner. Artikel linden

sich in der 1. und 3. Reihe überhaupt nicht, d. h. nur Christus er-

scheint als umschriebene Person: Gott und der heilige Geist sind

Größen und Kräfte. Hieraus ergibt sieh, daß das ganze Symbol

an der Aussage über Christus seinen Ausgangspunkt hat, die Gottheit

selbst alier gleichsam hinter dem Horizonte des Gläubigen liegt, wäh-

rend die unmittelbare Gegenwart des Göttlichen für ihn in den Kräften

des heiligen Geistes vorhanden ist - primär in der Kirche.

Diese Art, in Christus die konkrete Darstellung der Gottheit zu

sehen und den Geist mit der Kirche (»quae triuni corpus est, et de qua

constat et pätris et filii nomen«) zu identifizieren, ist abendländische,

d. h. römische Glaubensanschauung. Also hat dieses Symbol höchst-,

wahrscheinlich einen römischen Christen zum Verfasser. Man vermag

es auch von ihm aus zu verstehen, wie man in Rom zum monarchia-

nischeii Bekenntnis und zur EUklesiastik gekommen ist. Die alten

morgenländischen Glaubensbekenntnisse dagegen, wie sie uns am deut-

lichsten bei Justin und Origenes (De prineip. I) entgegentreten, weisen

.jene Merkmale in bezug auf Christus und die Kirche nicht auf (von

dieser schweigen die älteren überhau]»!) und sind stets mit einem suli-

ordinatianischen Zuge behaftet, der im römischen Symbol vollständig

fehlt. Es wäre eine schwere Verkennung-, in diesem die Determinierung,

in welcher der 2. Artikel und auch <Ut 3. in bezug auf den 1. steht,

als Subordination zu deuten.

1 .lede der drei vertikalen Reihen hat also ihre, Eigenart neben den drei hori-

zontalen (die beiden ersten sind auch sonst nachweisbar):

Gott, Jesus Christus, heiliger Geist — die thematische Keile-.

Vater, Sohn, heilige Kirche — die Offenbarungsreihe,

AUherrscher, Herr. Vergebung und Auferstehung die [leihe der Kraft und

Wirk u ni:

Ausgegeben am 13. Februai

Ik-rliu, gedruckt in du I;
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Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften

Aue s 1.

Di, Ua.I. ii, i,- eiht trcmaß 5 41. 1 dl

fortlaufend« Veröffentlichungen heraus: »Sitzungsberichte

,1er Königlich Preußischen Akademie <lcr Wissenschaften«

und •Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie

der Wissenschaften«.

Aus § 2.

Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte oder die

Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka-

demischen Sitzung vorgelegt weiden, wobei in der Regel

das druckfertige Manuskript zugleich einzuliefern ist. Nicht-

initglicder haben hierzu die Vermittlung eines ihrem

r'aehe angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen.

§3.
Der Umfang einer aufzunehmenden Mitteilung soll

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 3'-',

bei Nichtmitglicdern 16 Seiten in dergew

iler Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 1 'J I ' n

von je 8 »Seilen in der gewöhnlichen Schrift der Abhand-

lungen nicht übersteigen.

hreitung dieser Grenzen ist mir mit Zustimmung

der Gcsamtakademic oder der betreffenden Klasse statt-

haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu

beantragen. Läßt der Umfang eines

muten, daß diese Zustimmung erforderlich sein werde,

so hai das vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen

von sachkundiger Seite aul seinen mutmaßliehen Umfang
im Druck abschätzen zu lassen.

%i.
Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text od«

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die

Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographischi

aufnahmen usw.) gleichzeitig mit dem Manuskript, jedoch

einzureichen.

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in

,1er Regel die Verfasser zu tragen. Sind dii

aber aur einen erheblichen Betrag zu veranschl

kann die Akademie dazu eine Bewilligung

Ichicter Antrag ist vor der Herstellung der be-

treffenden Vorlagi n mit dem schriftlichen Kostenanschläge

[.verständigen an den Vorsitzenden Sekretär zu

lichten, dann zunächst im Sekretariat vorzubci

weiter in der Gesamtakademie zn verhandeln

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka-

demie, 1 ussich'liche Höhe diesi

Mi es sieh meht um v l

1'ordcrlichi

bei den 300 Mark, so ist Y
durch da

§ 5.

ii ng und Kinrcichung des
i nllstiiiiiliit'i'ii (IrnckIVrtigch Manuskripts an den
zuständigen Sekretär oder an den Archivar
wird über Aufnahme der Mitteilung in die aka

Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit-

abgestimmt,

Mitteilungen welche nicht M
der Akademie sind, »ollen der Regel nach nur in die

Milien werden. Bcsctl

I

so bedarf dieser Beschluß der

ig durch dir Gcsamtakademic.

Aus § 6.

Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskripte

müssen, wenn es sich nicht bloß um glatten Text handelt.

ausreichende Anweisungen für die Anordnung des Satzes

und die Wahl der Schriften enthalten. Hei Einsendungen

Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden

de vor Einreichung des Manuskripts vorzunehmen.

Dasselbe hat sich zu vergewissern, daß der Verfasser

seine Mitteilung als vollkommen druckreif ansieht.

Die erst,- Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die

Verfasser Fremde haben diese erste Korrektur an das

vorlegende Mitsind einzusenden. Die Korrektur soll

Möglichkeit nicht über die Berichtigung von Druckfehlern

und leichten Schreibversehen hinausgehen. Uinfängl

Korrekturen Fremder bedürfen der Genehmig
gierenden Sekretars vor der Einsendung an die Dm«
und dii * zurTragiing der entstehenden Mein

kosten verpflichtet.

Aus § 8.

Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen

aufgenommenen wissenschaftlichen Mitteilungen, Heden.

Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von

wissenschaftlichen Mitteilungen, wenn deren Umfang im

Druck 4 Seitin eh für den Buchhandel Sonder-

abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen aus-

gegeben Werden.

Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Soliderabdrucke

für den Buchhandel hergestellt, indes nur dann, wenn die

Verfasser sieh ausdrücklich damit einverstanden erklären

§9.
Von den Sonderabdrnckcn aus den Sitzungsberichten

erhält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist,

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 50

lue; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zv

aul Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl

von noch 100 und auf seine Kosten noch weiten

zur Zahl von. 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen,

sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär an-

bat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr

Abdrucke zur Verteilung zu ej-halu n, so bedarf , I

der Genehmigung der Gcsamtakademic oder der betri

den Klasse. — Niehtmitglicdcr erhalten 50 1
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1 3. Februar. Gesamtsitzung.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Roethe.

Hr. Nernst 1ms über »einige Folgerungen aus der soge-

nannten Entartungstheorie der Gase«.
i sich nachweisen, daß man zur Erklärung des Nullpunktdrucka der Gase

valenzartige Abstoßungskräfte annehme uß, die der dritten Potenz des Abstandes

umgekehrt proportional wirken und deren absolute Größe sieh berechnen läßt. Daraus

läßt sich die inner.- Reibung der Gase ebenfalls berechnen, doch kann man nach-

weisen, daß wegen ihrer Kleinheit nur bei sehr tiefen Temperaturen die erwähnten

ur Geltung I men können, so daß im Einklang mit der Er-

fahrung *lrv Gültigkeitsbereich der neuen Tlieorie auf sehr tiefe Temperaturen be-

schränkt bleibt. Hier alier sind die Bestätigungen <\'-v Theorie hinreichend scharf;

um der Entartungstheorie der Gase eine neue Stütze zu geben.

Sitzungsberichte 1919.
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Einige Folgerungen aus der sogenannten Ent-

artungstheorie der Gase.

Von W. Nernst.

Oowohl quantentheoretische Erwägungen wie die Anwendung des neuen

Wärmesatzes führen zu dein Resultat, daß bei sehr tiefen Tempera-

turen die für ideale (4ase gültige Gleichung

(i) pV=RT
(p Druck, V* Volum, Tabs. Temperatur, R Gaskonstante) ungültig wird,

indem das Gas in einen Zustand gelangt, in welchem der bei kon-

stantem Volum gemessene Druck von der Temperatur unabhängig wird

;

es gelangt in den sogenannten «entarteten Zustand«.

Das Gas verhält sich in mancher Hinsicht hier ähnlich wie ein

fester, sei es kristallisierter, sei es amorpher Körper. Während wir

aber bei letzterem annehmen müssen, daß auch beim Drucke null die

kleinsten Teilchen in bestimmten Abständen gehalten werden, derge-

stalt, daß bei Kompression abstoßende, bei Dilatation anziehende Kräfte

auftreten, verhält sich das Gas so, als ob nur abstoßende Kräfte 1 vor-

handen seien, und es behält insofern das Kennzeichen eines Gases,

daß es jeden ihm zur Verfugung gestellten Raum mit gleichmäßiger

Dichte ausfüllt.

Freilich werden wir heute kaum mehr annehmen dürfen, daß es

sich in obigen FälLen um Fernkräfte im .Sinne der älteren Physik

handelt. Auch die beiden Wasserstoffatome werden im Wasserstoff-

molekül in konstantem Abstand gehalten, und das Bohk-DebvescIic

Modell läßt sogar diesen Abstand genau berechnen; die Bindung

beider Atome ist uns durch quantentheoretische Betrachtungen sehr

anschaulich geworden. Aber diese Betrachtungen sagen zur Zeit nichts

über die Gegenkräfte aus, die auftreten müssen (ganz wie bei einem

1 Die Einführung von Fernkrätten zur alleinigen Erklärung von Zustandsande-

rungen ist strenggenommen nur beim absoluten Nullpunkt zulässig (vgl. darüber meine

Abhandlung in den »Göttinger Vorträgen», 1913 bei Teubner, S. 63); sie würde z.B.

völlig unstatthatt sein zur Erklärung des gewöhnlichen Gasdrucks.
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festen Körper), wenn wir den Abstand der beiden Atome durch äußere

Einwirkung verringern oder vergrößern.

Vielleicht werden uns analoge quantentheoretische Betrachtungen

einst auch zu einem tieferen Einblick in das Wesen des entarteten Gases

verhelfen; aber auf der andern Seite sind wir in diesem Falle bereits

insofern weiter, als wir. wie ich im folgenden zeigen möchte, die

Größe und Wirkungsweise der abstoßenden Kräfte angeben können,

die im entarteten Gase auftreten "der die wir. vorsichtiger ausgedrückt,

als ein zur vorläufigen Veranschaulichung brauchbares Logisches Hilfs-

mittel einführen dürfen!

Wir besitzen nämlich eine Reihe von Theorien, die zur Berech-

nung der Größe des Nullpunktsdruckes eines entarteten Gases geführt

hahen: wenn diese Theorien auch bezüglich des Zahlenwertes jener

Größe nicht völlig übereinstimmen, so unterscheiden sie sich ander-

seits nur durch Zahlenfaktoren und sind völlig einig über den Ein-

fluß der in Betracht kommenden Kaktoren l Volum. Molekulargewicht).

Ich glaube kürzlich
1

gezeigt zu haben, daß nur die von mir ge-

gebene Zustandsgieichung der Gasentartung nicht mit vorhandenen

Beobachtungen kollidiert: sie werde daher im folgenden zu weiteren

Schlußfolgerungen benutzt; es sei aber betont, daß sich nichts Wesent-

liches ändern würde, wenn man im Sinne einer der andern Theorien

den Zahlenfaktor abänderte.

Wir benutzen also die Zustandsgieichung

bestimmt ist durch die

(2)
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geht (2) sehr rasch in (1) über. Für T= o folgt der Nullpunktsdruck

(4) Po = -

/\.TTinV 3

Es handelt sich um die Lösung der Aufgabe: wie müssen die

Abstoßungskräfte beschaffen sein, die zwischen den Molekülen wirken,

um Gleichung (4) zu ergeben? Wir wollen dabei nicht vergessen, daß,

wie oben hervorgehoben, der Zahlenfaktor ähnlich unsicher ist
47T

wie viele in der kinetischen Theorie der Gase auftretende Zahlenfaktoren.

Um obige Frage zu beantworten, müssen wir uns eine Vorstellung

über die Lagerung der Moleküle des Gases machen; wir wollen an-

nehmen, daß, wie es bei vielen Kristallen festgestellt ist, auch hier

sich die einfache kubische Anordnung (immer ein Molekül in der Ecke

eines Elementarwürfels) herstellt. Legen wir irgendeine andere Vor-

stellung zugrunde, so hat dies nur die Änderung der ohnehin mit Un-

sicherheit behafteten Zahlenfaktoren zur Folge. Ich will daher auch

nicht auf gewisse Gründe liier eingehen, welche gerade die erwähnte

Lagerung nicht unwahrscheinlich machen.

Nennen wir den Abstand zwischen je zwei Atomen r. so gilt

V=Nr 3
;

dehnt sich die Gasmasse von dV aus, so wird die äußere Arbeit

(5) j, dV = p N3 rdr

geleistet; anderseits ist die gleiche Größe durch die Summe der von

den oben supponierten Abstoßungskräften geleisteten Arbeiten gegeben,

und da die Abstände zwischen zwei benachbarten Molekülen um dr,

die zwischen zwei beliebigen anderen Molekülen um dr proportionale

Beträge zunehmen, so wird

(6) pJV=dr^K.

wobei die Summe XK durch geeignete Summierung über alle Moleküle

zu erhalten ist. Aus (2), (5) und (6) folgt dann sofort

(7) va=^ -.
•^ 471- mr 3

Diese Gleichung setzt ein zwischen zwei Atomen gültiges Kraft-

gesetz der Abstoßung

(8) Ä=
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\ oraus : aber wir stoßen anderseits sofort aufeine fundamentale Seh -« ierig-

keit, wenn wir dies Kraftgesetz als zwischen allen (nicht nur zwischen

benachbarten) Atomen gültig annehmen.

Wir müssen nämlich verlangen, daß der durch die Lbstoßungs-

kräfte verursachte Druck nur von der Dichte der Gasmasse, nicht von

ihrer Ausdehnung abhängt, vorausgesetzt natürlich, daß in ihr eine

sehr große Zahl von Molekülen vorhanden ist. Betrachten wir aber

lediglich die Wirkung eines einzigen, im Mittelpunkt der kugelförmig

gedachten Gasmasse befindlichen Moleküls, so linden wir leicht, daß

dieselbe sich nicht nur auf die benachbarten Moleküle erstreckt, sondern

auch für beliebig weil entfernte Moleküle nicht zu vernachlässigende

Beiträge liefert. Bezeichnen wir nämlich die Lbstoßung zwischen dem

betreffenden Molekül und den in einer Kugel vom Radius R, gelagerten

Molekülen mit a, .so können wir bei hinreichender Größe von R, die

in der Kugelschale 4 nr'dr befindliche Zahl von Molekülen .\,\-r'<lr

setzen, wenn in der Volumeinheil V Moleküle vorhanden sind: es

folgt somit aus dem Kraftgesetz (8) die allein von dem einzigen Molekül

ausgeübte Wirkung

H = a+^ANJn-

es fällt mit andern Worten die durch ß
a
bedingte Ausdehnung der

Gasmasse bei Berechnung des Druckes nicht heraus, was unzulässig ist.

Somit sind wir zu der Einschränkung gezwungen, daß die be-

treffende Abstoßung immer nur zwischen benachbarten Molekülen wirkt

und sich nicht auf größere Entfernung erstreckt, ähnlich, wie man es

für die chemischen Kräfte seit langem anzunehmen gewohnt ist. In-

dem wir uns von dieser Analogie leiten lassen und zugleich an (las

oben von uns vorausgesetzte Modell anknüpfen, werden wir zu der

Hypothese geführt, daß immer in der Verbindungslinie zweier benach-

barter Moleküle die durch das Kraftgesetz (8) gegebene Abstoßung

wirksam ist. Gewiß ist diese Hypothese nicht die einzig mögliche,

aber man überzeugt sich leicht, daß jede andere plausible Annahme

an den nachfolgenden Formeln wiederum nur die ohnehin unsicheren

Zahlenfaktoren verhältnismäßig unbeträchtlich abändern würde.

Nunmehr sind wir in den Stand gesetzt, die absolute < ov<">ße der

supponierten Kräfte zu berechnen. Die Zahl dieser »valenzartigen«

Kraft strahlen ist hei der von uns angenommenen Lagerung der Mole-

küle <>.Y. indem von jedem Molekül 6 Kraftstrahlen ausgehen; da aber

immer je zwei sich gegenseitig absättigen, so gelangt die gesuchte Ab-

stoßungskraft nur siVmal zur Geltung. Somit wird in Formel
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*"*
4 - in r

j

oder

(9) *= ,-
47T7W /'

ein in der Tat einfaches, aber sehr merkwürdiges Kraftgesetz.

Es wird zur Veranschaulichung beitragen, wenn wir die absolute

Größe dieser Kraft mit der CouLoamschen und der NEWTONSchen ver-

gleichen. Zu diesem Ende betrachten wir die gegenseitige Wirkung

zweier Elektronen in i cm Abstand: durch Kombination des positiven

Elektrons (Wasserstoffion) mit einem negativen Elektron im Sinne des

BoiiRschen Modells entsteht das gewöhnliche Wasserstoffatom, dessen

NEWTONsche Kraftwirkung wir ebenfalls berechnen wollen. Schließ-

lich berechnen wir, ebenfalls bezogen auf i cm Abstand, aus Formel (9)

die Abstoßung zweier Wasserstoffatome.

Elektrostatische Kraft 0.220- io
- ' 8 Dynen

Gravitation o. i/y-io" 5
»

1 (6.55 • 10
-27

)

2

Kraft nach Formel (9)'. ... — — = 0.209-10 2y
J

47T i.63-io- 24

Wie bekannt, ist die Gravitation eine so überaus kleine Kraft,

daß sie bei allen Problemen, welche die Chemie und die Physik der

Materie (Dissoziation, Kompressibilität, Verdampfung, Zustandsgieichung

usw.) betreffen, ganz außer Betracht bleiben kann. Aber auch die

Kraft nach Formel (9) ist sehr klein im Verhältnis zur elektrostati-

schen Kraft; selbst wenn zwei Wasserstoifatome anstatt in 1 cm Ab-

stand in molekularen Abständen (z. B. io
-8

cm) sich befinden, so ist

dieselbe immer noch etwa 1000 mal kleiner als die entsprechende

CouLosiBsche Kraft. Immerhin ist die neue Kraft so beträchtlich, daß

sie, wie schon ihre Herleitung aus dem Entartungsphänomen beweist,

bei Aufstellung von Zustandsgieichungen und in ähnlichen Fällen sich

geltend macht. Je größer die Masse der beiden betrachteten gleich-

artigen Moleküle ist, um so mehr tritt sie zurück.

bi der kinetischen Theorie der Gase spielen Abstoßungskräfte.

die bei großer Nähe zweier Moleküle auftreten müssen und ihrer Wir-

kungsweise nach bisher völlig dunkel waren, eine große Rolle: sie

bedingen die freie Weglänge und damit die Erscheinungen der In-

nern Reibung, Diffusion und Wänneleitung. Experimentell und theo-
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retisch sind am besten erforsch! die Gesetze der innero Reibung; wir

wollen jetzl dazu übergehen, <lic Theorie dieser Erscheinung vom

Standpunkte der Formel (9) zu entwickeln, wobei Wir uns. dem ge-

genwärtigen Stande unserer Kenntnisse entsprechend, auf Näherungs

formein beschränken wollen. Insbesondere wollen wir von der Be-

nutzung \on Maxwells Geschwindigk eitsVerteilungsgesetz absehen.

Ci \iMfs machte bekanntlich bei vielen theoretischen Betrach-

tungen die vereinlachende Annahme, daß die Moleküle sieh mit glei-

cher Geschwindigkeit bewegen; wir wollen für das Folgende einen

ähnlich vereinfachenden Mittelwert für die Lebendige Kraft einführen,

nur der zwei Moleküle in ihrer Stoßrichtung zusammenprallen. Ist

m
//- die gesamte miniere lebendige Kran eines Moleküls, so liefen

die Zerlegung nach den drei Raumkoordinaten

/// in m 111

W = ir -+- ii„ -+ U. :

2 2 2 2

findet der Zusammenstoß etwa in der «-Achse statt, so wird, indem

wir als Mittelwert die obigen drei Summanden einander gleichsetzen,

in
beim Zusammenstoß jedes Molekid die lebendige Kraft u' im Mittel

6

besitzen. Natürlich handelt es sich nur um eine angenäherte Mittel-

wertsbildung, die alier für unsere Zwecke genügt.

Die innere Reibung v, folgt bei Zugrundelegung der ( 1. usiusschen

Annahme bekanntlich

diu
(IOI / = — .

worin ff der Abstand ist, bis zu welchem sieh zwei Moleküle beim

Zusammenstoß nähern. Natürlich ist, wenn wir vom Kraftgesetz (9)

ausgehen, ff recht variabel, und zwar um SO kleiner, mit je größerer

Wucht die beiden .Moleküle zusammenprallen; einen Mittelwert finden

wir durch die Bedingung, daß der oben angesetzte Mittelwert der

lebendigen Kräfte der beiden Moleküle im Augenblick der größten

Annäherung gerade durch die Wirkung der Fernkraft auf Null ge-

sunken ist. Somit wird
-^

mit3 (' h- fr 1

6 / 4.71/11 /•> S-rrm ff'

Dabei wird aber vorausgesetzt, daß beim Zusammenstoß nur eine

der sechs Abstoßungsvalenzen zur Betätigung kommt: würden sich,

was durchaus möglich erscheint, alle sechs Valenzen betätigen, so tritt
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auf der rechten Seite der Gleichung der Faktor 6 hinzu. Die Kom-
bination von (io) und (ii) liefert

2 m3 u3
i 'in?v?

(12) jj
= — bzw. -jr-'

3 h 9 A

Von der hier allerdings beträchtlichen Unsicherheit des Zahlen-

faktors abgesehen, ist der für den Reibungskoeffizienten vj gewonnene

Ausdruck von bemerkenswerter Einfachheit.

Ehe wir zur Prüfung der Formel (12) übergehen, müssen wir uns

fragen, ob die Abstoßungskräfte hinreichend groß sind, damit nicht

ein unzulässig kleiner Wert von ff resultiert. Denn es ist klar, daß

bei fast unmittelbarer Berührung der Elektronenkreise, z. B. von Atomen,

anderweitige sehr starke Abstoßungskräfte auftreten müssen, die von

der Abstoßung der negativen Elektronen herrühren, die um den posi-

tiven Kern des Atoms kreisen. Es ist also der Gültigkeitsbereich

der Formel (1 2) auf die Gebiete einzuschränken, in denen sich

er erheblich größer als io" B cm ergibt; speziell beim Wasserstoff

berechnet 1
sich nach ganz verschiedenen Methoden übereinstimmend der

Durchmesser der Wirk ungssphäre der Molekularkräfte zu etwa 2 . 1 o ~~ 8 cm.

Ist daher die Bedingung, <7 erheblich größer als 2.10
-8

, nicht erfüllt,

so muß Formel (12) offenbar zu hohe Werte geben.

Aus Gleichung (11) folgt

V4-V 8tt

h

für Wasserstoff und T' = 273 ergibt sich ff = 0.38 »IO
-8

, bei T= 2 1

folgt 6 = 1.35 10
_8

. Dies gilt unter der Voraussetzung, daß bei einem

Zusammenstoß immer nur eine Valenz sich betätigt; nehmen wir aber

an, daß alle 6 Valenzen wirken, so ergibt sich er j/6 = 2.45 mal so

groß, d. h. bei T = 21 würde die Gültigkeit der Formel (12) wenig-

stens annähernd zu erwarten sein (er = 3.3 -io
-8

).

Die Prüfung des Temperatureinflusses kann uns darüber eine Ent-

scheidung geben; für die innere Reibung des Wasserstoffs fand kürz-

lich H. Vogel' folgende Werte:

T= 273.1 194.

ö

81.6 2

1

q= 850 670 372 99- io
-7

x = 0.70 0.67 0.98

Der Wert bei T = 2 1 ist ein Mittelwert aus den Messungen von

Vogel (92) und yon Kamkelingh Onnes und S.Weber (102), letzterer

1 A. Eucken, Physik. Zeitschrift 14 331 (1913).

- Ann. d. Physik [4] 43 1258 (1914).



\i rnsi : Einige Folgeruogeo ans der Bog. Entartungstheorie der Oasi 1 25

von Vogel auf kleine Drucke reduziert. Die Zahlen können als rechl

genau gelten.

Der Temperatureinfluß x ist uach der Beziehung

:-(«
berechnet worden, x bezieh! ^ i«

• 1 1 also auf die g letrischen >littel-

werte; bis 8i.6° bleibt x konstant, steigt dann alier und dürfte bei

7'= 40 etwa den Wen 0.98 erreicht haben; es ist also anzunehmen,

.daß bei 7' = 21 der ans Gleichung ( 1 2) sich ergebende Temperatur-

einfluß X = 1.5 ungefähr erreicht sein wird. d. li bei T= 21° stellt

sich der Gültigkeitsbereich der Formel (12) wenigstens annähernd ein.

Dies ist aber nach den obigen Betrachtungen nur möglich, wenn

bei einem Zusammenstoß alle sechs A.bstoßungsvalenzen zur Geltung

kommen.

Wie Brillodin übrigens in Erweiterung einer bereits von Maxwell

gegebenen Theorie fand', gilt in einem Temperaturintervall, in welchem

sieh zwei Atome mit einer — proportionalen Kraft abstoßen,

#-sf -

von Zimmertemperatur bis T = 80 ergibt sich n konstant nahe 10,

übrigens in Übereinstimmung mit dem von Born und Lande 5
kürz-

lich auf ganz andere Weise gefundenen Kraftgesetz; erst bei sehr

tiefen Temperaturen ändert sich dasselbe, wie wir vermuten, weil erst

bei kleinen Molekulargeschwindigkeiten sich die hier postulierten neu-

artigen Kräfte geltend machen.

Ganz ähnlich wie Wasserstoff, nur wegen des höheren Molekular-

gewichts weniger ausgeprägt, verhält sich Helium, aber hier werden

sich die Messungen noch weit unterhalb T= 2 1 fortsetzen lassen; aus

dem Temperatureinfluß ist hier zu schließen, daß Helium erst unterhalb

2i° in das Gebiet der Gültigkeit der Formel (12) gelangt, im Einklang

übrigens mit der Größe von er bei dieser Temperatur (vgl. oben S. 1 24).

Berechnen wir nunmehr im Sinne obiger Ausführungen den Ko-

effizienten der inneren Reibung nach der Gleichung

1 >i>
3

11

für Wasserstoff und 7'= 21 im absoluten Maße, so folgt

1 Vgl. darüber Rapfenbckbr, Zeitschr. physik. Chem. 72 711 11910).
; Verhandl. D. physik. Ges. 20 210 (1918).

Sitzungsberichte 1919. 18
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i (3.26-io- 24

)

3

.(5.io-io 4

)

3

V\ = •- = 1 I 9 • IO 7
,

9 (6.55.10- 27
)

während Vogel 93 und Kamerungh Onnes und Weber 110.5- io~ 7

(vgl. darüber die erwähnte Arbeit von Vogel) fanden. Wie angesichts

des Umstandes, daß unser <r nicht sehr viel größer als die gewöhn-

liche Wirkungssphäre der Molekularkräfte ist (vgl. S. 124), zu erwarten,

ist der berechnete Wert etwas zu groß; im übrigen wird man, wenn
man sich aus obigen Zahlen davon überzeugt, wieviel Zehnerpotenzen

sich bei der Berechnung im absoluten Maße herausheben, die Über-

einstimmung als bemerkenswert ansehen.

Vielleicht nicht minder auffallend finden wir die Konsequenzen der

Gleichung ( 1 2a) liestätigt, wenn wir sie in der Form (M Molekulargewicht)

(13) •/i
= o.47(ifD , ' 5 .io- 7

schreiben. Bei gleichen Temperaturen müßten sich die inneren Rei-

bungen verschiedener Gase wie die zur Potenz 1.5 erhobenen Molekular-

gewichte verhalten, wenn man sich im Gültigkeitsbereich der Formel

(12) bzw. (13) befindet. Davon ist nun bei gewöhnlichen Temperaturen

gar keine Rede, Avie z. B. der Vergleich bei T= 273 lehrt:

Wasserstoff »)= 85 • io
-6

Helium tj = 1 88 * »

Neon >) = 298 • »

Argon vi = 2 1 1 • »

Krypton v, = 233. »

Xenon i\ = 2 1 1 »

Die Molekulargewichte variieren in dieser Reihe wie 1:65, die

>i-Werte sollten also wie 1:524 ansteigen, während sie in Wirklich-

keit von Helium ab nur unwesentlich variieren.

Das Bild scheint sich aber zu ändern, wenn wir den Gültigkeits-

bereich der Formel (12), d. h. das Gebiet sehr tiefer Temperaturen, in

Betracht ziehen. Bei Neon und noch viel mehr bei seinen höheren

Homologen liegen allerdings wegen des hohen Molekulargewichts diese

Temperaturen so tief, daß wegen der Kleinheit des Dampfdrucks die

Möglichkeit einer experimentellen Prüfung entfällt. Wohl aber zeigt

der Vergleich von Wasserstoff und Helium bei den tiefsten bisher ge-

messenen Temperaturen, daß sich hier die in Rede stehende Beziehung

mit einer gewissen Annäherung einstellt.

Es finden bei T = 21 Vogel für Helium und Wasserstoff vi = 378
bzw. 93« io

-7
, Verhältnis 3.8, Kamerungh Onnes und Weber 348 bzw.

1 10 • io -7 , Verhältnis 3.2 , während 2
1 ' 5 = 2.83 beträgt.

Insgesamt, sowohl was den Temperatureinfluß wie den Einfluß

des Molekulargewichts, wie schließlich, was die Absolutwerte anlangt,
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findet man also in den Fällen, in denen die neuen Formeln der iu-

nern Reibung anwendbar erscheinen, d. h. bei Gasen von kleinem

Atomgewicht und bei sehr tiefen Temperaturen, eine recht beachtens-

werte Bestätigung der Theorie.

Weitere experimentelle Untersuchungen bei noch tieferen Tem-
peraturen sind erwünscht; besonders würden Messungen der innern

Reibung und Wärmeleitung von Gemischen von Wasserstoff und He-

lium von großem Interesse sein, weil man hieraus über das zwischen

Molekülen verschiedener Größe herrschende Kraftgesetz Schlüsse ziehen

könnte; der im ersten Teil dieser Arbeil eingeschlagene Weg versagt

bei Gemischen, da uns die Gesetze der Entartung derselben unbe-

kannt sind.

Jedenfalls, und das möchte ich als das wichtigste Ergebnis un-

serer Erwägungen hinstellen, verdient das Verhalten kleinatomiger

Gase, besonders was innere Reibung und Wärmeleitung anlangt, bei

den tiefsten nur irgendwie der Messung zugänglichen Temperaturen

die sorgfältigste Prüfung.

Zusammenfassend können wir also sagen, daß das Phänomen der

Gasentartung uns verständlich wird, wenn wir (relativ schwache) va-

lenzartige Abstoßungskräfte zwischen gleichartigen Molekülen wirkend

annehmen, die der dritten Potenz und der Masse der betreuenden

Molekülgattung umgekehrt proportional und ihrer absoluten Größe

nach berechenbar sind

Da diese Kräfte auch beim Zusammenstoß zweier Moleküle sich

geltend machen müssen, so werden die freien AVeglängen und die damil

zusammenhängenden Phänomen nach neuartigen Formeln berechenbar,

doch gelangen, wie die Rechnung lehrt, die erwähnten Abstoßungs-

kräfte infolge ihrer Kleinheit erst bei sehr tiefen Temperaturen und

den dadurch bedingten kleinen Molekulargeschwindigkeiten zur maß-

gebenden Geltung.

So ließ sich beim Wasserstoff bei sehr tiefen Temperaturen die

innere Reibung mit hinreichender Annäherung lediglich aus der Masse

des Wasserstoffmoleküls, aus seiner Molekulargeschwindigkeit und aus

der PLANCKSchen Konstanten berechnen.

Natürlich ist dadurch zugleich eine, wenn auch indirekte, experi-

mentelle Bestätigung der Gasentartung gewonnen.

Ausgegeben am 20. Februar.

Berlin, gedruckt in «Irr Kcichsdruckerci
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IX.
DKl; PRKUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

2<». Februar. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse

Vorsitzender Sekretär: Hr. Roethe.

*Hr. Brandl las über die Vorgeschichte der Schicksals-

sch wt's i ern in Ma cbet h.

Die germanische Vergangenheitsnorae wandelte m<'Ii bereits seil dem 8. Jahr-

hundert nach dem Vorbild der Parzen ea einer Dreizahl von individuellem Wollen,

immer mehr sogar von grausamer Willkür, so daß gegen Ausgang <lrs Mittelalters

auch die rlexenauffassung hinzutrat. Alle diese mannigfachen Elemente, aber keine

skandinavischen, sind bei Shakespeare noch zu finden und zum Teil verstärkt, was

seiner Darstellung mehr Leben ligkeil -ils Klarheit verleiht.

Ausgegeben am 20. März.

»berichte l'.'l'.'





SITZUNGSBERICHTE wi».

X.
DER PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

20. Februar. Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse.

Vorsitzender Sekretär: Hr. von Waldeyer-Hartz.

llr. Orth las Über <li<- ursächliche Begutachtung von Un-
fallfolgen.

Auf Grund von über 650 selbsl erstatteten Gutachten darunter weil über

zwei Drittel Obergutachten für das Keichsversicherungsamt - wurden die Grundlagen

für die Beurteilung eines ursä blichen Zusammenhanges zwischen Unfällen und fol-

genden Krankheiten bzw. Verschlimmerung von Krankheiten oder dem Tod erörtert

und die Gesichtspunkte dargele Iches Gutachten beachtet werden

müssen, wenn es seinen Zweck, dem tiiehter eine Entscheidung zu ermöglichen, er-

füllen soll. Jedes derartige Gutachten, vor allem aber jedes Obergutachten, muß eine

wissenschaftliche Leistung darstellen, für die der erfahrenste Sachverständige gerade

gut genu

ausgegeben am 20. Mäi /..
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XI.
DEH PRKUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

• 27. Februar, Gesamtsitzung.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Roethe.

1. Hr. F.W. K. Müller sprach über koreanische Lieder.

Der Vortragende besprach die pl tische and sprachliche Ausbeute aus Texten

im,] Liedern, die ihm ron russischen Gefangenen koreanischer Nationalität diktiert

iiii.l vorgesungen wurden.

'1. Hr. Eduard Meyer legte vor die 32. wissenschaftliche Ver-

öffentlichung der Deutscher) Orient-Gesellschaft: «Das [schtar-Tor in

Babylon« von Robert Koldewey. Leipzig 1918.

3. Das ordentliche Mitglied der physikalisch-mathematischen Klasse

Hr. Simon Schwendener hat am 10. Februar mig das 90. Lebensjahr

vollendet; die Akademie hat ihm eine Adresse gewidmet, welche in

diesem Stück abgedruckt ist.

1 Das .Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung

hat durch Erlaß vom 10. Februar 1 9 1
9 die Wald des ordentlichen

Professors der Mathematik an der Universität Berlin. Dr. Konstantin

Carathlodory. zum ordentlichen Mitgliede der physikalisch-mathema-

tischen Klasse bestätigt.

5. Der ordentliche Honorarprofessor an der Universität Frank-

furt, a. M.. Dr. Willy Bang, ist zum korrespondierenden Mitgliede der

philosophisch-historischen Klasse gewählt worden.



134 Gesamtsitzuns vom "27. Februar 1919

Adresse an Hrn. Simon Schwbndenbr

zum 90. Geburtstage am 10. Februar 1919.

Hochverehrter Herr Kollege!

Ungebrochenen Geistes und gleichmütig gegenüber den Beschwerden

des Alters feiern Sie heute Ihren neunzigsten Geburtstag.

Vor zehn Jahren haben wir in unserer Glückwunschadresse Rück-

schau gehalten auf Ihre wissenschaftliche Lebensarbeit. Heute blicken

wir nochmals bewundernd auf die drei Hauptgipfel Ihrer Forschung:

Vor genau einem halben Jahrhundert haben Sie mit Ihrer Flechten-

theorie den Grund gelegt zur Lehre von der Symbiose in der Tier-

und Pflanzenwelt. Fünf Jahre später haben Sie das mechanische Ge-

webesystem der Pflanzen entdeckt und damit der physiologischen

Pflanzenanatomie die Bahn gebrochen. Und als Sie vor vierzig Jahren

der Unsere wurden, da brachten Sie als erste wissenschaftliche Gabe

Ihre mechanische Theorie der Blattstel hingen mit, die stets als einer der

genialsten Erklärungsversuche der Entwickelungsmechanik gelten wird.

Der herzliche Glückwunsch, den unsere Akademie ihrem «ältesten

Mitgliede an der Schwelle eines neuen Zeitalters darbringt, birgt in

sich die unerschütterliche Zuversicht, daß die Fackel der deutschen

Wissenschaft hell leuchten wird, solange Männer wie Sie die Flammen

deutschen Geisteslebens schüren.

Die Preußische Akademie der Wissenschaften.

Ausgegeben am 20. März.
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VII
DER PRKUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

(!. März. Sitzung <1it physikalisch-mathematischen Klasse

Vorsitzender Sekretär: Hr. von Waloeyer-Hartz.

Hr. Orth las Über Traumen und Nierenerkrankungen
i Ersch. später.)

Nach Stellungnahme in der Frage der Nomenklatur der Nierenerkrankungen

und allgemeinen Ausführungen über traumatische Nephritis wurden 11 Fälle aus dei

Gutachtertätigkeil des Vortragenden erörtert, in welchen es sich um die Frage handelte,

ob durch ein Trauma eine Nierenerkrankung erzeug! bzw. verschlimmert worden ist

oder ob eine Nierenerkrankung neben einer anderen traumatischen Krankheit vor-

handen war und etwa von sich aus den Tod herbeigeführt habe.

Ausgegeben um 20. März.
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XIII
DEB PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

r>. März. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse. .^<!

Vorsitzender Sekretär: Hr. Koktue. \SL

1

.

Hr. Hedsleb sprach über Altnordische Dichtung und l

J
i-osä

von Jung Sigurd. (Ersch. später.)

Versuch, < 1 it - zwei eddischen Gedichte, Hortlied und Vaterrache, nach ihrei

um. ihren Quellen und ihrem Alter schärfer zu erfassen. Das kleine und das

große Liederbuch, die Sigurdharsaga und die Völsungasaga als Stufen in der isländischen

Sagenüberlieferung.

2. Hr. \Y. Schi lze legte eine für die Sitzungsberichte bestimmte

Mitteilung des Hrn. Prof. Dr. P. Jensen in Marburg (Hessen) vor: In-

dische Zahlwörter in keilschrifthittitischen Texten, (Ersch.

später.)

Zwei gleichartige Texte aus Boghazköi bieten in gleichartigem Zusammenhang,

jedesmal tot ytartanna (bzv die Worte a-i-ka, ti-e-ra, pa-afl-.j(s)o, sa-at-ta, na-ä

\ aind. </';. tri, >>aii<ti. ). Diese indischen Zahlwörter bilden eine Parallele

zu den von II. W'im-ki.kr in den Boghazköi-Texten entdeckten Götternamen gleicher

Herkunft.

3. Hr. Meinecke legte vor sein Buch »Preußen und Deutschland

im 19. und 20. Jahrhundert« (München und Berlin 19181 sowie das

2. Heft der »Geschichtlichen übende im Zentralinstitut für Erziehung

und Unterricht«, enthaltend '-'inen Vortrag über »Die Bedeutung der

geschichtlichen Well und des Geschichtsunterrichts für die Bildung

der Einzelpersönlichkeit« (Berlin [918).
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Zur baskischen Onomatopoesis.

Von Prof. Dr. Hermann Uktel
im ilaniüuii

(Vorgelegt von Ihn W Schulze am 1(J. Januar 1919 s. oben 8. 15]

1.

W er das gesprochene Baskisch länger zu beobachten Gelegenheit

hat, dem wird auffallen, wie besonders reich diese Sprache an schall-

nachahmenden Wortbildungen ist. Bei einem Idiom, das im Konzert

der Sprachen Europas ganz allein stehend, hart bedrängt durch mäch-

tige Kultursprachen, sich gleichwohl in seinem inneren Sprachcharakter

durch die Jahrhunderte zäh zu behaupten wußte, wird diese Vorliebe

für das Klangmoment die Frage nahelegen, ob die Untersuchung der

onomatopoetischen Symbole nicht auf Probleme zurückführe, die mit

dem ureigensten Wesen dieser Sprache zusammenhängen. Die Züge

des Gesamtcharakters dieser merkwürdigen Sprache zu erfassen, muß
die Aufgabe zukünftiger Forschung sein, damit sieh hier allmählich

mehr und mehr der Schleier lüfte, der heute noch über den vielver-

schlungenen Beziehungen der vorrömischen Sprachen zur lingua ro-

mana ruht.

Versuchen wir also, vorerst einen Überblick zu gewinnen über

die heute üblichen schallnachahmenden Bildungen. Wir wenden uns

an R. M. de Azkues vortreffliches Wörterbuch (Azk.); überall, wo wir

nach eigenem Gehör transkribiert haben ', stammt das Iabourdische (lab.)

Anm.: RIEB = Revue internationale <les etudes basques. BVLBD = Beiträge zu

einer vergleichenden Lautlehre der bask. Dial. von •'. ('. Uhlenbeck, Verh. d. König].

Akad. d. Wiss. in Amsterdam 1903.
1 Bei phonetischer Transkription folgen wir dem System der Societe inter-

nationale de phonetique (y* ist palatal gefärbt, c ist hier der stimmhafte s-Laut,

bei Azk. der stimmlose usw.). Mit labourdisch (lab.) ist, außer bei labourd. Zitaten

Azkues. von uns ein für allemal der Dial. von Arcangues gemeint: wirwissenwohl, daß diese

von L. L. Bonaparte als 'hybride' bezeichnete Unterart, nicht eigentlich als das 'klassi-

sche' Labourdisch anzusehen ist. Wir betrachten eben eiu Stück sprachlichen Lehens,

unbekümmert darum, ob sieb hier ein Typus, wie ihn frühere elaboriert haben, zu

voller 'Reinheit' ausgestalte.
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(laterial von dem Kriegsgefangenen Antoine Sdbas aus Vrcangues (Bass.

Pyr.), das soulische (soul.) von Joseph -I tuREGUiBi B aus Barcus i Bass. Pyr.).

Ehe wir die von uns als 'schallnachahmend aufgefaßten Wort-

bildungen im einzelnen vorführen, müssen wir einen Augenblick l"-i

prinzipiellen Erörterungen verweilen Die Frage, wieweit der Laut-

nachahmung innerhalb der sprachlichen Schöpfung eine Rolle zuge-

wiesen werden muß, ist von jeher mit Vorliebe behandell worden.

Während in den Anfängen der Sprachwissenschaft die Bedeutung des

Klanges für die Wortbildung aus romantischem Empfinden heraus öber-

BChätzt wurde, scheint es. als ob die neuere Betrachtung wieder ein

allzu großes Maß an Skepsis herbeiführe. Wündt hat in seiner Völker-

psychologie, Die Sprache I ', diesen Fragen mehrere Kapitel gewidmet.

Er gehl davon aus iL S. 326), daß von vornherein sowohl von einer

'Nachahmung des Lautes', als von einer 'Nachahmung durch den

Laut' die Rede sein könne, und scheidet demgemäß eigentliche 'Laut-

Dachahmung von 'Lautbildern'. Im ersten Falle handelt es sich

um Bildungen wie bim-bam, piff-paff, plumpsen, klappern, im zweiten

um Wörter wie zick-zack, flimmern, kribbeln, pfuschen; während bei

jenen die Annahme einer direkten Nachahmung des Xatnrlautes offen-

bar nicht zu umgehen ist, kann bei diesen von einer solchen nicht

die Rede sein, weil hier der benannte Vorgang . . . gar keinen Ein-

druck auf unseren Gehörsinn macht . Von diesen lei/.teren nun gehl

\Vini>i aus: 'die allgemeine Bedeutung solcher (Wörter kaum offen-

bar nur darin bestehen, daß sie Nachahmungen durch den Laut,

nicht oder doch nur in gewissen Fällen auch Nachahmungen des

Lautes sind. Hierdurch wird jedoch zugleich der Zweifel angeregt,

oh seihst da, wo für unser Ohr das Wort eine Schallnachahmung be-

deutet, der Sprechende seihst damit die Ahsicht verbunden habe, den

gehörten Schall durch einen Sprachlaut nachzuahmen.' — Also Skepsis

auf der ganzen Linie. Nach Wundts Auffassung handelt es sich nicht

um Übertragung von einem Sinnesgebiet auf das andere, sondern um
eine Artikulationsbewegung, eine mimische Gebärde die sich dann

von selbst auch dem Laute mitteilt', und diese nachahmende Be-

wegung der Gebärde ... ist es. nicht ein als Metapher oder Symbol auf-

zufassendes Lautbild, das bei Wörtern wie bummeln, flimmern, kribbeln,

torkeln, wimmeln (S. 326 auch baumeln, pfuschen) und ähnlichen den Fin-

druck einer Nachbildung der Wirklichkeit hervorbringt.
1

(S. 333.)

Wir können hier nicht der Argumentation im einzelnen nachgehen,

wollen nur versuchen, für die zweite Klasse, die 'Lautbilder
3

eine

andere Auffassung annehmbar zu machen.

Als Ausgangspunkt gelten uns die auf einfache oder wiederholte

Schalleindrücke zurückgehenden Bildungen: piff-paff, bum-bum, trara.
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Hier liegt noch eine einfache Schalläußerung zugrunde, die einer

Explosion, einer Exspiration zu verdanken ist. ohne daß eine be-

wegende Tätigkeit nebenhergeht. Anders schon bei plumps, klatsch,

tap, tap, tap: hier sind die Schalleindrücke unlöslich mit Bewegungs-

vorgängen verknüpft, und die Bewegungen treten z. B. bei tap, tap.

top vermöge eines Primats des Gesichtsinnes durchaus in den Vorder-

grund. Der Schall wird apperzipiert und sofort in Verbindung ge-

bracht mit irgend etwas den Schall Verursachendem : wenn es im Busch

raschelt, bewegt sich dort etwas, sei es auch nur ein Winddämon.
Diese enge assoziative Verbindung wird durch das Hinzutreten eines

weiteren Momentes nur noch mehr gefestigt: durch den Rhythmus.

Gesichtseindrücke von BewegungsvoTgängen ebenso wie Schalleindrücke

werden bei einer Reihe aufeinanderfolgender Anlässe rhythmisch auf-

gefaßt, und so ergibt sieh für die Darstellung folgendes Bild: gleich-

artig sich folgende, mit Schall verbundene BewegungsVorgänge weiden

durch vokalisch gleichartige Lnutgruppen wiedergegeben (tap, /<//>. tap).

in verschiedene Richtung laufende Bewegungen geben Anlaß zu Bil-

dungen mit Vokalabstufung [tick, tack, tick, tack). Und nun ergibt sich

das Merkwürdige, daß reine Bewegungsvorgänge, auch wenn sie nicht

mit Schall A'erbunden sind, vermöge einer Übertragung nach den mit

Schall begabten Bewegungen, ebenfalls wie diese durch schallnach-

ahmende, ja durch vokalabgestufte Bildungen dargestellt werden, flimmern

bezeichnet das Auf und Ab kleinster visueller Eindrucksbewegungen; die

Bezeichnung dieser absolut lautlosen Bewegungen ist entnommen von

solchen Vorgängen, wo die zitternde Bewegung auch von einem zittern-

den Ton begleitet wird, etwa beim Schwingen einer Darmsaite. Ein

geometrisches Zickzack liegt fern von jedem Schall: und doch ist die

Bezeichnung ähnlichen nachgebildet, bei denen der rhythmische Schall

eine Rolle spielt, wie irisch rasch; klitsch klatsch usw.

Gehen wir nun zu den baskischen Wortbildungen über, so ordnen

wir sie zuerst nach begrifflichen Inhalten und fragen erst später nach

den formellen Ausgestaltungen.

Jedes Volk hört das Lied der Natur verschieden und gibt das

Gehörte verschieden wieder. Auch in der Erfassung der .Naturlaute

zeigt das Baskische, wie allein es steht und wie fern von den indo-

germanischen Sprachen. In wenigem finden wir Übereinstimmung. Der

Glockenton ist hier wie anderwärts an labiale Konsonanten in Verbin-

dung mit abwechselnd hohen und tiefen Vokalen gebunden:

nnav. ronk. binba-banba, binban, ronk. binbilin-banbaian Azk . lab.

Imnbi-bambaka zntxiitui tsiren eskilak
1

<>n entendaü (eig. ih entendaimt) les

1 Das Lalj. transkribiere ich phonetisch, daher steht nach -//: Isinn statt sinn,

tssll stall *:->i usw
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rlnc/iis bim-bam' : auch lii/k ilrmik und subst. drangada gibt den Glocken-

1,-uii wieder. Liquide, verbunden mit dumpferen Vokalen, wählt der

Baske zur Wiedergabe aller brodelnden Geräusche von Flüssigkeiten:

ronk. burburbur onomatopoet dt la forte ebullition Azk.. aber auch: nnai

mnk. 'action dt st laver l> visage . ronk. burbuku 'bouillonnement des eaua

tfim torrent' ; dagegen gebraucht der Lab. die Silbe bur- zur Bezeich-

nung des Ohrensausens, lab. burburabat fmditsen dut beharri barnean 'ein

Murmeln höre ich
1 drinnen im Ohr. wobei wir diu Vergleich vom

Sanken des Windes herübernehmen. Audi </-/. g-r hört der Baske

in der bewegten Flüssigkeit: neben bizk. gar-gar 'onomat. </> Febullition .

gargara murmurt de Feau', gargaratu 'cracher', gal-gal. onomat. dt Febulli-

tion'
;
galgara bouillonnement tres bruyant''; vom Gären des neuenWeines:

lab. gilgil: gilgü iralcitsm du il bout g'dgil '.

Das gurgelnde Geräusch beim Trinken wird nicht als gluck-gluck,

sondern in breiterer Form aufgefaßt: nnav. soul. : darga-darga ä longa

traits Azk.. zurga-zurga das-.. dazu die Verben dargatu und vurgatu,

furgatu, d£urgatü 'Aurner un liquide'; ferner soul. dzanga-dzanga, bizk.

dranga-dranga; bei den Saufgeräuschen des Schweines und des Hundes

ist lab. glifka-glaßa oder glafka-glafha gebräuchlich. - andere Bildun-

gen stehen unserem Empfinden ganz lern, so das birrimbi-barramba

eines schnell vorbeieilenden Menschen: lab. birrimbi-barramba pafatsen

isui Uli. aldean il passait aupres de mot en coup dt celit .

Die Windgeräusche werden sonst gern durch den/-Lau1 charak-

terisiert, der im Baskischeii selten und jedenfalls nicht alt ist: nnav

aize fal-fala 'bouffit d'air cliaude' Azk. eig. Wind fal-fala ; far-far-far

hegoa heldu da
l

le vent de terrt vrnit far far far Azk.: lab. haise farfqla

'grand vent' \ fara-fara bezeichnet in Are. das Rauschen des Kleides

[lt frou-frou d'une röhr): ronk. ßl-ßl-ßl tournoyant lentement'.

Lachgeräusche: irri Lachen': hnav. lab. 'irrikarkara 'risee : lab.

irrimarra 'rin ä bouche deployeef, guip. nach Azk. 'Facti dt jeter dt

Targeni aux baptemes'. nnav. irrintß 'fonnissement de» bites \zk.: lab.

karkaira, karkaXa e'clat dt rin'.

Zähnefletschen: lab. horts karraj'kak'. weiteres bei Azk. s, v. irri-

iatu, hirrikina.

sprechen: itiln tala lui/ii badarip bavardagt lui sort toujours'. lal>

far tar tar spucken beim Sprechen .

Ich übersetze das |>.issi\' Verbum liier und im folgenden akth

Weiter 1 im tu t dann das auf dem Schallworte fußende bizk. gilgit die !!•

deutung 'l><>u<l<. frks rempli' an.
;1

Eine scherzhafte Bildung (Nachahmung des Geräusches b^im Schlagen

ider dns Leere Faßt ist die Ausdrucksweise: lab. rienian bumbvn tta tzdenian

dundun 'solange was da ist. (gehts) 'mmbum, vvenn nicht« mehr da ist.
(g
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Eßgeräusche: kli/ki klafka, klifk-kla/k; glifka glafka 'Schlürftöne

des Schweines und Hundes beim Saufen'; lab. mauka-mauka 'manger

gloutonnemenf ; lab. mekka mekka 'manger du baut des dents'. Schnee-

fall: plaßa-plaßa usw.

Gehbewegungen: 'maro-maro bezeichnet den langsamen Gau»-, vgl.

auch Azk. (s. v. 2°); ebenso tßrriki-tjarraka; ofkolo-mofkolo 'balancer en

marche'; tur,ka-tuy
t
ka 'marcher lourdement' ; tipu/tapaß heldu da 'il arrive

ni coup de rnit lab. ephen ephen 'suivre ä grande peine, eahin-eaha (vgl.

Azk.), ene ondotik ephen ephen djarraikitsen tsen " il etait marchant 'derriere

'mal avec 'peine'; lab. 'ßtß-fatfa aire gaißuqn sohan 'il marchait fitfi-

faifa c(iiiiiiii le mauvais air'; kiliykalavi 'marcher ä pas comptes'. lab. giß-

gaft 'auf schlechter Straße marschieren'; ronk. dingolon-dangolon 'clo-

piner'; lab. idiak badohatsi berate tqka tqka 'les Daches s'en vont tout seuies

t.-t.'; lab. hitipiti-hatapata 'marche ä quatre pattes' ; lab. girgin-gorgoin 'ba-

langoire'; lab. nefkatßk etß gusia airian sagokaten hirrimbili-harrambala

debruatek (= debrubqtek) busala les jeunes filles tenaient tonte la maison

tu l'air li.-li. comme un diäble

.

Hand- und Arbeitsbewegungen: nnav. soul. gliska-glaska onomat.

de couper les checeux Azk.; lab. ki/ki kafkd 'son des coups de marteau',

auch 'Geräusch im allgemeinen'; lab. sehai saiste (= ser hari snrstc)

harramantf hoitan kifkikafka 'qu'est-ce que vom faites avec ces tapages

k.-k\

bizk. dinbi-danba 'prügeln
1

Azk.: lab. ziri-zart, z-irtqt zartqt 'ohr-

feigen': kitsi-kitsi-kitsl oder bifka bifka 'etsch. etsch
5

als Nachahmung

einer Schneide- oder Raspelbewegung.

Kritzeln: lab. kirrimarra: esagutu (tut sure kirrimarra '

j< reconnus

votre mauvaise eeriture'.

Auch Ausdrücke des Hin und Her in der Bewegung werden durch

ähnliche lautliche Bilder dargestellt:

Zittern: dirdira 'tremblement' Azk.: lab. dirdira-dardara trembhr

Kitzeln: bizk. gili gili egin 'chatouiller Azk.: nnav. Iah. kitzikatu,

bizk. kill kili egin, Iah. kilikqtu, guip. kilimatu 'chatouiller'.

Bei andern Bildungen tritt die Bewegung selbst ganz in den

Hintergrund; nur eine bestimmte Richtung wird veranschaulicht:

Iah. ker-ker 'en ligne droite : emak khordela hol kerker 'richte diese

Gärtnerschnur geradlinig' ; Iah. amm-omevjca in der Richtung von einem

zum andern", nnav. amen-umenka 'd'apres ce qut disent les autres' Azk.

(diese Bedeutung, die Azk. gibt, scheint mir nicht glücklich das Wesent-

liche des Ausdrucks wiederzugeben) ; lab. holakq berria derafqU djendek

amen omv/hi deuf fundamendurik gäbe 'une teile nouvellt chuchotent les

gens (Tum personnt ä Fautrt sans (aueuh) fondement ;
amen aus ahamen

zu oho 'bouche', (vgl. van Eys Dict.) ist 'portioh, momenf; amemtik-amenera
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Azk 'di temp8 en temps'-. amen-onwvika hcii.it also eig. 'Stück tür Stück,

stückweise, personenweise

Es tritt nun das Momenl des Schwankens, des I nbestimmten,

des I »geschickten besonders in den Vordergrund; ähnliche Formen

werden daher auch zur Bezeichnung geistigen Schwankens, unsicherer

Stimmung, Depression und Schwäche im Arbeiten, in körperlicher An-

lage und im momentanen Befinden angewendet.

'rasten: lab. hasHtMnaßaka [haßamuka) 'n tätons ;
bizk. geri-gert

n tdtons Azk

Ungeschick, Eilfertigkeit: lab. soul. birrisü-barrastn {il iravaille)

yauc/iement, dt n'importt quelle fa^on Azk.; lab. birrißi-barraßa lan

dut 'il fait son travaü, on ne peut plus malsoigne; lab. ßrri-farra eil-

fertig' fipri-ßirra lana dsfpsgitu dut 'il a congedie le travaü li plus vitt

possible', bizk. ßrrirfarra sans rimt ni raison', ßrri-farraka 'tournant,

roulanf Azk.

Sudelei (vgl. dt. pfuschen', 'wischi-wascbi arbeiten') im Handeln

und Reden: nnav. ßrristi-farrasta 'gdcher, travailler sans soin', dzist-dzast

travaüler sans finesse' Azk.: Mtz-mitsak 'paroles en l'air Azk.

Vorläufiges Handeln: lab. behimbehim 'provisoirement, pour lt mo-

im ut . bizk. In in bein 'provisoirement' Azk.

Unsicherheit, Unentschlossenheit: lab. ßisti-frasta 'n'importt com-

imnt'. guip. inkimanka 'indecis', inkimaka 'irresolu Azk.: bizk. keko-

meko 'indecis', kirrikil personm inconstantt Azk.: lab- eß-meßka qui

balance lt corps malgrt lui ;
alsoko ohoina tri basohan eßmsßka berak

nahiies kartsdara 'lt voleur d'hier aussi allait en titubant malgre lui ä la

prison'.

Unbestimmtheit der Aussage: bizk. ia-ta, ie-Ha quasi presque'; s em-

p/nii mm/m t .irliimutiim l n rni/mit qu'Ü s n, fuiil dt pev. qu'ou füSSt um

fhost p.ex.... atteindre lt sommet du mdt dt cocagm Azk.: lab. ejaja

roi/ims BOUOnS .

Schwäche: hnav. lolo 'inerte, inactif, mou . bizk. lala insipide,
;
guip

ß ifii (uihli dt caractere, pusülanime' ; bizk. küi-kolo 'instable, non raffermi,

pt ii solidt

'

: guip. inkiminki 'flechir,flageoUer, se soutenir ä grand' peint Azk

Wir können uns die- Verwendung schallnachahmender Bildungen

als Ausdruck der Unentschlossenheit, der Schwäche nur so denken.

daß ursprünglich eine zögernde, unsichere schwächliche Bewegung,

die mit Schall verbunden war, durch die Lautmalerei wiedergegeben

wurde: daß von da aus aber auch jedes Momenl der Bewegung

es lautlos oder schallbegabt, durch lautnachahmende Bildungen dar-

gestellt wurde. Diese bereits oben in einer übersieht erwähnte An-

nahme sei durch einige Beispiele gestützt.
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dirdira tremblement Azk wobei man allenfalls noch an ein

Schlagen der Hände, an ein geräuschvolles Klappern des am Körper

hängenden Schmuckes, an ein Klappern der Zähne denken könnte —
bedeute! nun auch 'reßet du soleil sur la plage, sur le sol\ ja rayon

de lumiert-'. wo jedes Geräusch aufhört* wo aber kleinste Bewegungs-

vorgänge sieh a I. spielen.

flimmern' lab. jiir ßir-tgin : lab. aitak tgun in e&an du forthäbat,

begiyqk ßir-ßir abiatuak ditu {ßir jviran ditu) 'le pere aujourd'hui aussi a

Im mit t/ont/r, les yeux ont cornmence ä faire fdr-fdr [il les a en fdr-nir)'.

'zwinkern lab. ronk. ßika-ßaka; ronk. ßirro-ßarro myope'.

guip. irri-marra 'l'action de jeter de Vargent aux baptSmes' drückt

die mit Geräusch verbundene Bewegung des Geldausstreuens aus: bizk.

irri-orro bezeichnet les zigzuys d'unt charrue. mal conduite.', dann 'les z.

d'une personne ivre' Azk.: dort eine immerhin geräuschvolle Tätigkeit,

hier bereits eine Versinnbildlichung einer Bewegung, die auch ohne

jeden Sehall denkbar ist.

Ehe wir uns noch weiter von unserer Ausgangsbasis, den eigent-

lichen Schallnachahmungen entfernen, müssen wir einige Namengebiete

streiten.

Bei den Tier namen können wir entsprechend den eben behan-

delten Kategorien drei Typen unterscheiden: i. Fälle, wo die Nach-

ahmung d^s Tierlautes den Anlaß der Benennung gegeben hat (Kuckuck,

*sum-sum = Biene): 2. Namen, wo die Bewegung des Tieres und sein

geräuschvolles Auftreten in Massen Schall erregt und danach Bezeich-

nung stattrindet (*kribbel-krabbel = Käfer. Spinne. Krebs usw.): 3. Na-

men von Tieren, bei denen das Hin und Her der Bewegung zu Über-

tragung Anlaß gegeben hat:

1. lab. beeka 'cri dt Vagneau', bthoya cri di la brebis', bizk. beke-

reke 'agnelet' Azk.: bizk. fuitartar, ßtiartSar 'traquetj petit oiseau . .

.' Azk.:

lab. kokoko
t

pöule'\ lab.tßrritja 'cigale'i Iah. pipuak 'poussins'
1

.

2. lab. armiarmua 'araignee', kakamarlua 'scarabee.

Bin anderen wird man mit der Erklärung vorsichtig sein müssen.

lab. epherra perdrix ist kaum vom romanischen Worte beeinflußt, son-

dern wie jenes ein Sehallwort (vgl. Scmuchardt. RIEB 7, 308); bei

bizk. MriMno, kikirio Azk.. kirikvo (St. Pee) wird wohl die Vorstellung

der Stacheln, nicht das Geräusch der Bewegung im Laub, den Anlaß

zum Namen gegeben haben (bizk. kiri 'certain genöf ; kirirneatz 'certaim

rhdtaignt tardive'; Mrikino bogut de In chdtaigne' Azk.).

Von solches Füllen, wo der Zuruf des Fuhrmannes usw. den Namen ge-

schaffen (hottehüh, Hottchen = Pferd) ist im folgenden die Rede.
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3. Scbmetterlingsnamen, vor allem in zwei Typen 1 tfi- und *pimp-)

h) lab. tfintfitqla, bizk. t/ipilipeta Azk., guip. tfirita A/k.

b) l:il>. j)iin ]iiriy. pimpirißa, hnav. pinpüinpaufa (mit der Endung

des spanischen Wortes) A/k.

Vieles isl hier unklar; l>izk. kokolaiko 'escargot ebenso wie lab. kukufoa

puct scheinen mit dem weitverbreiteten kok für 'harte Schale' zu-

sammenzuhängen 1
.

Bei den Krankheitsnamen sind [a.b. okaka okeka 'Erbrechen',

bizk. pirripirri 'diarrhee' ohne weiteres deutlich; einige Namen leiten

ihren Ursprung von den Kratzgeräuschen her: kirkila 'Eruption cutande';

vgl. kfukni 'Hautflechte' in afr. Spr. (Pott, Doppelung 31).

II

Nicht mein- als eigentliche Schallnachahmung sind die zahllosen

Doppelungsformen aufzufassen. Sie müssen hier Erwähnung finden,

weil ihre große Verbreitung davon Zeugnis ablegt, wie stark als sprach-

schöpferischer Faktor das Klangmotiv wirkt. Unser: 'die Leute treten

einer nach dem andern vor' ist bereits das Produkt reichlicher Re-

flexion; am nächsten der unmittelbaren Anschauung und dalier von

primitiven Sprachen bevorzugl wäre: 'die Leute vortreten eins-eins (oder

eins-zwei) . Das Französische ist durchaus reflexiv, wie das Deutsche;

es sagt: '/'> hon/uns stirtina nt Fun apres l'autre' nicht 'un-wn'. Nicht

das Baskische: 'fog gusiak johan (f)saiskit bsdera bsdera bahn ohartu gäbe',

'alle Geldstücke, sie gehen mir dahin jedes-jedes selbst ohne (mein)

Bemerken". Daneben alter steht bereits als Reflexionsprodukt ein

niedernav. bedvakaj bedtraska "// pur im'; neben batbedera ' vliavun' steht

batbanazka oder bana-banazka ' mi pur im'; neben bira-bira 'je zwei'

stellt bira-biraska.

Daß diese und ähnliche Bildungen in gleicher Weise wie die

echten Schallnachahmungen eine so allgemeine Verbreitung in der

Sprache gefunden haben — sie zählen nach Hunderten — , kann nur

auf einen starkentwickelten Klangsinn der Basken zurückgeführt wer-

den. Wir müssen diese Behauptung in einem kleinen Exkurs zu stützen

suchen. Man braucht nur gute Gedichtsammlungen, z. B. Sallaberrv's,

des Chanoine Ai«i-:.ma (RIEB •;. 103) u. a., durchzusehen, um sich davon

zu überzeugen, wie reich die Reime in der baskischen Dichtung sind,

wie mit Vorliebe auch Binnenreime angewandt werden. Für das Über-

greifen von allerlei Reimmotiven in die Prosa bieten nicht nur die

1 Unklar ist die Doppelung bei dem Namen des 'Storches': lab. amiamdkua;

debru amiamoJcya Azk. 'per.ionne qui n /'<- ntz pointu; lab. amiamako A/k. el />'». k hnip-

garou; gehören diese dämonischen Namen zabizk.amta mbre, hnav. amia 'aieu/e A/.k.
'
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Sprichwörter bei Oihenart (s.u.) und in Darthayets Anhang (Guide 4

IQI2 S. -(. 2g f.) zahlreiche Beispiele, auch eine ganze Reihe von For-

meln bezeugen die Lust am Reimspiel: lab. ec nais banais, guip.

enaiz-banaiz Aza. nicht bin ich, doch bin ich' = ich bin im Zweifel,

es ist zweifelhaft': surekin gogo onzs jin nintsks, bainan sznais Im nais.

ikhußko dut gtrofago 'avec vous je viendraü de hon nmr. mais je rn

suis pas encore iliculr, je verrat un peu plus tardj oder mit enusu banusu:

'erna 'hadi iaphur bat hör 6 enusu 1 banusu %
tgo-t\

9gabt wörtl. ''mach

"ein 5 wenig 'lebhaft 'ohne 5 dort
6

' 7 unentschlossen (zu)
8
bleiben" : e:

arian bat arian (Arcangues) vgl. Azk. s. v. ahian 'dans le doute'; Wort-

fügungen wie das obenerwähnte der Bedeutung nach naheliegende

aikolo-maikolo mögen solche Bildungen begünstigt haben. Ferner sei

erinnert an die Einleitungsformel für Rätsel: bizk. ikusi-makusi — zer

ihm — usw.: soul. ikhuß-mikhußj nik ikhufi a. . . . oder: syk papaita 1

;

nik papaita. syk gaisoto nik gaisotOj ser /Ja? 'vous devinette, moi demnette}
vous mir chosej moi une chosej qu'est-ce?'; oder: nik papaita-hikpapaüa} nik

beitakit gaisatjobatj hik e: phentfesak/ 'moi dispute^ toi dispute} moi, je

suis mir chosej toi aussi pense! Auch Fuhrmannslaute streben zum Reim:

aida Juria, aditsak gorria! 'geh zu Weiße, höre Rote!" (s. Azk. s. v.

aidt |. Endlich lassen sich eine große Zahl von Einzelwörtern oder

Wortzusammensetzungen finden, die ihre Formung dem Klangsinne

verdanken. Wenn aus goitik-beheretik ein goiti-bshdti 'von oben, von

unten" entsteht — wir sagen 'von oben nach unten' mit Auflösung der

parataktischen Form in eine Form, die rellektiv zusammenfaßt — so ist

der Spielsinn verantwortlich zu machen (lab. sv haida [hari-da] gison hört

kkhu hartem egun ofua goiti b-hsili — was ist er tuend dieser Mann an

diesem Orte den ganzen Tag auf und ab"): soko^sokoko tont ä fait au

Joint' (in seltenerer Form vgl. buru buruko 'tont ä fait au hont): neben

iguski-btgian
c

im Auge der Sonne liegend
5

von einem sonnigen Ort

gesagt, steht das der Bedeutung nach kaum mehr zu erfassende: soul.

ikhi-bsgi eig. 'Sonnenauge, sonniger Ort" mit Reimform; bizk. hatn-

banatu eig. 'vereinigen — trennen' 'oiseaux qui tantöt se dispersent et

tantöt se rassemblenf Azk.; auch arbendolondo (d'Urte) 'arbendol -\-ondo',

'plante d'amendier'j arbi-orpo 'semis de navet' Azk.. ozar-izar 'Hunds-

stern' u. a. gehören wohl auch in die Reihe der Wörter, die nicht

ohne Rücksicht auf den Klang geschaffen worden sind.

Fragen wir nun, welche Bedeutungskategorien die Doppelformen

umfassen und welche äußere Gestaltung sie anzunehmen pflegen.

1 papaita. zu p<ip>i (bizk. 'tema, porfia: entiternent. contesiation Azk.) [-f- egiUaY]

wird mir als 'deninelle und 'dispute von einem Souletiner gedeutet: das Rätsel hat

im Bask. oft die Form einer scherzhaften .Zwiesprache (vgl, die Sammlung bei

Cebquakd, Legendes et Recits pop. du pays basque).
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Einem ganz primitiven Verfahren entsprich! es, daß das Vor-

handensein mehrerer Objekte durch zweimalige Setzung des be-

treffenden Ausdrucks verdeutlicht wird: hnav. bibiro, lab. bibitSi Azk.

'Zwillinge'; Doppelsetzung wird auch zur Bezeichnung einer unbestimm-

ten Zahl angewendet : guip. batzuk-batzuk 'un certain nombre. Manches

bleibt dabei unklar. Soll garagar 'orge, das aufgari'bli zurückgeht

ScnucHARDT RIEB 7, 306), die 'Vielheit' der Körner versinnbildlichen?

Und wie verhalten sich dazu bizk. gorgora 'enveloppe <>u epi de la graine di

Un' Azk. und lab. ijonjorimi 'Holzrolle, um vor «lein Gebrauch di :

die Schollenstücke {tarrgkak, s. auch Azk.) zu zermürben
5
? Deut lieh ist

lab. büo-büoha (bilo 'Haar') 'lutte de femmes qui &empoignent pur les che-

veux' Azk. 'Kampf, daß die Ilaare fliegen'. Neben dem Begriffe der

'Vielheit' stellt der Begriff des 'Superlativs'. Es isl eine allge-

mein bekannte Tatsache, daß durch Doppelsetzung Intensitäl der Eigen-

schaft ausgedrückt wird (fürs Romanische vgl. Meyer-Lübke, Rom.

Gramm. III § 133). Auch im Bask. sind solche Doppelungen verbreitet:

nzta 'a peine', ozta-ozta 'ä grand' peine' (Azk. II. 150b): ißl-ifil 'ganz still';

hnav. bera-bera '(marc/ier) tont seid' Azk.: lehnwörtl. bizk. plen-plen ipifd

le mettri tres pleiri Azk.: van Ets, Gramm. 33 erwähnt ein Beispiel

bei Poüvreau: choü choilla berori dago eig. 'sevl-seul lui-meme il reste'
1

,

und verweist nui' berbera 'le mime', wozu er mit Recht span. mismisimo,

mit Unrecht engl, the very samt vergleicht; Iah. pre/preßa 'ganz schnell'.

Ein Superlativ liegt auch vor bei Uvjka üyJm 'tres serrP (zu tivht 'fest').

auch tiyj;i-tnyk(i (vielleicht gehen Beziehungen hinüber zu dem roman.

unklaren tancare REW8225)} dazu Deminutivbildungen: Iah. sato tmkin

tj'iikii-tjl/kii {tjirku-tjiyJai(i) tginm dugu lo 'mens avec moi (n Venfant), <m

va dormir tres serre". Nicht erklärt wird bei van Eys die bask. Super-

lativendung, die im Bask. allgemein die Genitivendung -en ist: onma

= //' nu celui des bons = le meilleur. Wir werden uns die Entstehung

folgendermaßen zu denken haben: Das ursprüngliche wird einlache

Doppelsetzung gewesen sein, also berri-berri 'neu-neu
:

'ganz neu".

Dann trat wohl die Reflexion hinzu und formte: 'das Neue von dem

Neuen' (wir sagen 'die Schrmste der Schönen' mit noch stärkerer Aus-

sonderung): so heute im Bask. berrisn-berria, was dann zu birriena ver-

einfacht wurde. Doppelsetzung dient nun auch zur Bezeichnung der

Genauigkeit, der Gründlichkeit, der Güte einer Sache oder eines

Tuens: sortsisortsistako eig. 'pour les /mit /mit' = 'pour huit heures pre-

cises\ egns igni 'Frischmelke'; ms behia istan da 'ma wehe est

en pleiru ßoraison de laif; bete-bäean 'ganz und gar'; es esean rhu du

1 Der Begriff 'allein' wird also eigentlich drei] nickt; wir b

nur ins Verbum zu blicken, um ähnliche Häufungen nach bestimmter Richtung (Plural-

suffixe usw.) zu finden.

15*
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tauf; haintsur hau es tstan da 'diese Hacke taugt gar nichts", buru-

burutik 'taut au plus'; buru buruko 'taut ä fait au bout'; soko-sokoko

taut d fait au fand"; hala Inda 'ganz genau so': gißxtrgaßaina (mit

merkwürdigem Ablaut) 'die echte Kastanie' (im Gegensatz zur itfaf

gaßaina 'marron de 1a >/ar~ Roßkastanie"). Lehnwörtlich: fwfuria (zu

furia) 'starke Wut".

Innerhalb dieser Bedeutungskategorien finden wir im wesentlichen

folgende Formen:

u + n (vgl. oben): bizk. oiia-ona lab. onaha 'boribori dem Franzö-

sischen nachgebildet: bizk. buru buru 'laut au plus' Azk. : soul. mai/a-

maiha tres posemenf Azk.; goizean-goizean 'tous les matins' Azk. 140c:

n + (n + -an): guip. esne esnetan 'tres tranquille' Azk.; itfu-itfwm

'aveuglemmt Azk. ;

n + (n + -ko) : bana-banako 'c/ioisi' Azk.:

in + -:) + n: haures haar 'taut par des enfants'; bekoz beko, aintsines-

aintsin, auch mufuz mußt 'face a face'; lata: beta 'eis ä vis'; befoz he/o

'bras dessuSj bras dessaus'; lehnwörtl. kolpes kolpe 'tont d coup'.

Endlich muß in diesem Zusammenhange noch einer Form Erwäh-

nung geschehen, die einer besonderen Behandlung bedarf, wenn sie

auch formell obenerwähnten Formen nahesteht: bat sz bat 'keiner'

und bat sein bat Azk. 'quicanque'. 'Einer nicht einer' kann nur so

aufzufassen sein, daß in dem ersten bat der Vorbehalt, das Thema
ausgesprochen wird und daran berichtigend sz bat angeknüpft wird:

'von diesem einen nicht einer'; 'von dem einen welcher eine (auch

immer)'. Daß eine Form berichtigender Verknüpfung, die eine Paral-

lele in solchen (im Romanischen und Germanischen) bekannten Formen

wie 'regnen, regnets heute nicht' findet, nicht unbaskisch ist, zeigen.

wie beiläufig bemerkt werden mag, die Überschriften baskischer Mär-

chen, wo die Verbindung mit da 'und' gern umgangen wird und, z. B.

die bekannte Erzählung vom 'Dummen und dem Klugen', nicht soul.

'zrhiia sta fagia' überschrieben wird, sondern: bi anays bata trhg bsftia

faxe 'zwei Brüder, der eine dumm, der andere klug'.

III.

Daß die baskische Sprache ein starkes rhythmisch-musikalisches

Eigenleben besitze, offenbart sich nun auch in der Benutzung akusti-

scher Verschiedenheiten für die Ausgestaltung der Wortbedeutung.

Wir sahen oben, daß Bewegungen, die in verschiedene Rich-

tungen laufen, durch eine Art Vokalabstufung versinnbildlicht wei-

den ('zick-zack usw.). Es ist eine oft beobachtete Tatsache (vgl. Pott,

Doppelung S. 47 Anin.. S. 66 und die dort erwähnte Lit.), daß Nähe
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eines Objekts, einer Person durch hellere. Feme durch dunklere Laute

angezeigt wird 1

;
das Baskische nun benutzt dieses Mittel, um durch

einen Wechsel im Vokalstande nicht örtliche, sondern begriffliche Gegen-

sätze herauszuarbeiten

:

lab. atso gestern' lab. agor trocken
1

(frei von Wasser)"

etsi übermorgen idor 'trocken' (durch Hitze)

(zum Wechsel von g>d vgl. Uhlenbeck,

BVLBD ? 17 3.)

lab. aho/pts auf <lem Hauche lab, alaba 'Tochter (zu -ba vgl.

Schücb \ni)T. RIEB 7. 32« iff.)

ulaij'pis 'auf dem Munde iloba Nichte, Neffe
1

lab. oggra, ohara von Munden gazi 'sale, aigre' Azk.

gitri 'von Stuten und | brünstig gozo
c

doux
s

Eseln lab.gesa doux
5

lab. armiermua große 1
,

guri 'mou
'

,, , . /Spinne , , ,

vrrmtrpma kleine )
' gogor dur

Auch da. WO es sieh nicht um peinliche lautliehe Entsprechung

handelt - das Verhältnis von /' zu s, tf und ß, von r zu rr usw.

bedarf noch sehr der Aufhellung, vgl. Uhlenbeck, BVLBD .i 2 1 und

jj
12« — . wird man einen Zusammenhang nicht abweisen dürfen:

lal>. ofaba 'Onkel
8 '

soul. orotfa, lab. o:ot/a männliches).. .

isaba 'Tante soul. yrryfa, lab. urrlfa 'weibliches)

soul. nrrij'ti Nachmittag'

arratft Abend'.

1 Dt. ha und du: engl, this thal : lat. hie hoc; mag. et, (>:: vielleicht ist auch im

Ablaut des Verbums eine Benutzung dieses Prinzips zu sehen.
1 Naeh Azk. Wtb. I, 537 c werden im Bizk. legor und igor 'trocken' von Pflanzen-

materie, igar 'trocken
1

von tierischen Stollen (Fleisch, Knochen) gebraucht.
3 Obwohl ScHUCHARDT RIEB 7, 322 wegen der verschiedenen Konsonanz, es aus-

drücklich ablehnt. OSO- und i;a- von OSaba und izaha 'als Varianten des gleichen .Stammes

zu betrachten', so will mir eben mit Rücksicht auf Uhlenbecks Beispiele vom Wechsel

zwischen s (phon. f) und .- (phon. s) diese Anschauung doch nicht als gesichert er-

scheinen. Zudem begegnen uns ja auch onav. oznita 'parrain, otalaba 'ß/leule-', nzama

marraine neben nnav. iseba 'tante, mardtre bei Azk. Wenn Sch. in seinem interessanten

Exkurs über die bask. Verwandtschaftsnamen K1EB 7, 320C u. E. überzeugend nacli-

gewiesen hat. daß -ha m sprünglich 'Mutter' bedeutete, so mag hier für oz- os-, k-

as-(aas-) eine weitere Deutung vorgeschlagen werden: es muß in dieser Wurzel ein

Begriff wie 'körperlich, leibhaftig' verborgen sein: wir haben aasaba nelftm bizk. aasi

'rroitre; ozatna neben hnav. lab. </:i 'pousser [d'un germe)', otio germe ; isaba neben bizk.

izakor 'arbre Jicona" , hur ' eneeinte j die Bedeutung wäre dann freilich durch mannig-

fache Übertragungen eine ganz andere geworden, bei ozama usw. gerade ins Gregen-

teil umgeschlagen.
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Wir srlicn, hier reicht eine Vokalabstufung tief in die Wurzeln

der Wörter hinein, und es gehl eine Trennung der Laute einer seman-

tischen Trennung parallel; es liegt also das Widerspiel vor zu dem
romanischen Vorgange dexter-sinexter (KKW 7947), levis-grevis (REW
3855)- wo Bedeutungsgegensätze zur lautlichen Angleichung streben.

IV.

Aber nicht nur einzelne Laute stellt der Sprachgeist, ordnend ge-

genüber, ganze Komplexe von Lauten erfaßt er zu Gruppierungen,

auch darin Sinn für das klangliche Moment in der Sprache bewahrend.

Betrachten wir eine Reihe baskischer Tiernamen und die Benen-

nungen der Art und Weise ihres Schreiens, so beobachten wir, daß

innerhalb gewisser Tiergruppen ganz bestimmte Lautkomplexe wieder-

kehren, in einer Weise, die nicht nur auf keinem Zufall beruhen kann,

sondern ein ganzes System von Gruppen sichtbar macht:

1 . bei- (Schüchakdt sieht im -tz von beltz 'schwarz' Suffix und

vermutet Zusammenhang von diesem mit beha usw. RIEB 7. 330)'.

lab. beha 'Rabe

lab. belatfa 'Sperber'

soul. belatfa 'Falke'

soul. belefega 'Krähe'

bizk. behtßko 'Schwalbe' Azk.

bizk. bdatßko
, {'martinet' Azk.

beltjijnt

2. beb- (vgl. Schuchardt, RIEB 7, 3 1 6)

lab. belda 'Kuh'

lab. behoka 'Füllen
5

lab. bshprra 'Stute', soul. bohprra mit Assimilation.

3. or- (vgl. Schuchardt, RIEB 7, 310 Nr. 48b und 309 Nr. 45

;

gehören beide Stämme nicht zusammen?)

soul. orena 'Hirsch'

orkhatsa ' Hirschkuh

horak 'die Hunde im allgemeinen

artsanhoa Schäferhund'

oriza 'c/iirrr sauvage' Azk.

orkurru (= or'+kume) 'petit chien' Azk.

1 Sollte nicht bloß im Anlaut des letzten Wortes der Gruppe sich /alt; 'schwarz'

eingemischt haben, das seinerseits vielleicht zum lat. persvs (über geim. bers 'schwarz'?

vgl. REW 6431) Beziehungen hat?



1 1. I k 1 1 i : Zur baskisrhen Onomalopoesi.s 1 .1 I

>-. a$, az- (vgl. ScHucnARDT, RIEB 7.

lab. aferia, soul. hafiya 'Fuclis : bei Azk.: azari, azeyari ums.

soul. haskun ; bei Azk.: askanarro, azkenarro, azkoi usw. blai-

n 1111

soul. afuiya Lamm'; bei Azk.: a/uri, asuri, azuri agneau,

azlcai 'porc qu'on destint ä l'engrais', hazgai 'petit porc

S. 11/1- (vgl. Sciiuchardt, RIEB 7.

bizk. guip. aker, akher'bouc', [mnv. lab. rnnk. aketz, akef, nnav.

lab. aketf Azk. /"</•< /""'/'

'

bizk. iikur rln vreau

bizk. (//.•'/" '//'/// A'^/r
. guip. akuri 'cobayt ou cochori d' Indt

liizk. akirin 'bouc chdtre"

guip. aketf animal brehaigne' Azk.. lab. akomarra (vgl. oben)

blaireav\

6 Tierlaute:

a) Sibilant (Palatal) : gutt. Vokal : - Palatal:

lab. /('/,'/" "bellen
1

(vom Hunde); nach Darthayets Guide

S. 25: sainga:

lab. farjcha 'brüllen' (vom Rinde); nach Darth. fanga

vom Fuchs;

lab. siv\kha 'wiehern (vom Pferde); nach Darth. vom Esel;

lab. kav\ka 'schreien
3

(von der Gans).

b) Vokal + rr + Vokal:

soul. arrqma 'brüllen vom Löwen' (hhua arrqma 'der L.

br.'); nach Azk. hnav. 'hurlement du loup, Iwamemml

du cerf'\

nnav. irrintfi 'hennissement des bites';

il. orrua 'brain (de /'ihn)': bizk. guip. o/v» 'mugissement

Vzk.:

lab. orrobia 'hurlement' Azk.:

rnnk. orrugu hurlement du loup'; soul. ohygy (aus orhygy)

brüllen von Wolf und Fuchs'; soul. orhügü 'ge-

missement, hurlement', das von Azk. zu <>/v/ 'cä«?w

teilt wird;

guip. "//// 'roucoulement' Azk.:

guip. urraka grognement du chien' Azk.:

bizk. urrueka, urruka 'roucoulement Azk.:

bizk. urruma 'mugissement ou beuglement des betes ä cornes.

roucoulement du pigeon' Azk.
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Diese Reihe ist nicht zu trennen von den Tiernamen und den

Fuhrmannslauten, den Hetz- und Lockrufen für Tiere in ähnlicher Form:

sovd. arra'canard,mdledesoiseaux', lab. arri arri 'Antreibelaut für

arra 'rennt' Azk., Pferde";

arrest 'betes ä Icdne, brebis'; soul. arri Mass. für Esel und Maul-

tiere';

soul. i-i 'dass. für Pferde
5

;

nnav. arri-arri Kinderspr. 'clieval, bizk. irra, urra 'mot avec lequel on

dne' Azk.; appelleles poules.lt?s pigeons'

guip. irra-irra 'martinet' Azk.; Azk.;

lab. urrifa 'femelies des bStes' Arc. lab. irrikana 'extiter les chiens ou

autres animaux' Azk.

Daß die Benennung des Tieres selbst nach dem Schrei erfolgt,

ist oft behandelt worden. Beim Antreibelaut die Stimme des Tieres

selbst zu verwenden, scheint sich daraus zu erklären, daß der Fuhr-

mann usw. das Tier zu lebhafterer Tätigkeit anreizt, indem er ihm,

das sexuelle Moment benutzend, den Ruf und damit die Nähe eines

gleichartigen Tieres vortäuscht: darauf deuten auch die hockrufe an

andere Haustiere (hrr\ Haltruf für Pferde, wiens Wiens Lockruf für

Katzen u. ä.).

c) Kontaminationsformen zwischen a) und b):

lab. karruvika 'gackern' (von der Henne);

lab. kurriykha 'grunzen' (vom Schwein):

lmav. sarramuska 'grognemenV Azk.

d) Stämme von b). mit vorlautendem //<-:

lab. marraka 'miauen'; bedeutet nach Azk. in fast allen

Dial. auch Meckern der Ziege und Schreien des

Esels; im Ronkalischen überhaupt 'Tierschrei" Azk.;

lab. marraska 'Grunzen vom Schweine';

lab. marruma (vgl. Darthayet 252) 'Brüllen vom Rinde".

Diese Art begriffliche Gruppen mit Unterlage gewisser wurzel-

hafter Elemente zu bilden, ist nun nicht auf Tiernamen und Tierlaute

beschränkt. Es zeigt sich vielmehr, daß wohl der größte Teil des

baskischen Wortschatzes auf solche Wurzeln oder Themen, die sich

zu Gruppen zusammenschließen, aufgebaut ist. Wir können hier natür-

lich nur einige Stichproben geben, und heben im folgenden einige

markante Beispiele hervor. Innerhalb der Gruppen wird dann wieder

durch NTokalab stufuns differenziert.
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Sibilant + (-aii -***)) + Palatal ist das Gruppenthema so nennen

wir das Wurzelelement — für folgende Typen:

A [. Hein: :. Kniekehle, 3. Wade: (.. Fuß; 5. Pfote; 6. Schinken,

Beinknochen.

Bi. Türband, Ring: 2. Klinke.

Ci. Stengel 1

; 2. Stock; 3. Dreschflegel; |.. Hanfbreche : 5. Krücken.

Di. Krebs

Ai. hnav. nnav, lab. zango Azk. 1 lab. saygarra, soul. saqkhua.

nnav. tfaygarka 'ä cloche-pied . Imav. tfaygi 'boiteux . nnav. tfingilika 'n

doche-pieaV \ 2. nnav. fangar Azk.; j. guip. zango Azk. 3": bizk. zanko

Azk. 1 : 4. Imav. lab. :mnjt> Azk. 2": 5. lab. favyiin, soul. »nvls/tnu. lab.

zangar Azk. 3 ,
guip. zanko Azk. 2 : 6. lab. ßqgar; hnav. guip. lab.

zangar 'os de la jambe' Azk.

Bi. hnav. zanga Azk. 5 , nnav. tfanga 'bourdonneau ; bizk. tßnga,

tßnget anneau de fer Azk.: 2. bizk. tfinget 'loquef Azk.

Ci. lab. zango Azk. 6" 'pedonculi ; bizk. usw. sawÄro Azk. 3 ; bizk.

tfcmgin-artoa 'maus ä üge\ nnav. tfankarron 'pedoncvle desfruits*\ 2. nnav.

tfanka 'cannt recourbh' Azk. 4 , 5 ; 3. bizk. tßngera 'fliau'; 4. bizk.

tfangala 'broie'; 5. lab. ßivjcak, soul. tftir,kak; nnav. tjarika Azk.

Di. guip. tßiiKjiimi 'crabe, cance?'', auch sangurru Azk.

<//•/- spitzer, scharfer Gegenstand'.

1. Nadel: 2. Kamm; 3. Keimspitze von Federn und Pflanzen;

4. Ähre; 5. Ginster: 6. Angelhaken; 7. Zange; 8. Bienenkorb. Honig-

wabe; 9. Libelle; 10. Hals des Fußes.

1. allg. orratz 'aigußle, epingli ;
imav. nnav. ronk. orraf, orraj'i

'/iriij/it : orrazi, nnav. orrazt 'cardt a peigner la laine
; 3. ronk. orrafko

rudiments des plumes', bizk. orratz (5 ); 4. nnav. orrazi (3 i: 5. nnav.

«//>
1 f): hnav. orradi 'genevrien

;
6. hnav. orratz (3"): 7. bizk.omAa (i°);

8. hnav. ottö/ (2°). lab. soul. nnav. orrazi (6"), hnav. guip. Iah. soul.

orraze (2°): 9. Iah. orratz (9). bizk. orrazgin; 10. Imav. bizk. nnav.

guip. orrazi (4 ) 'raw '// pied'.

Die Veränderung des Silbenanlauts in Begleitung von Bedeutungs-

änderungen, die im vorangehenden Beispiel eine Rolle spielt Wech-

sel von f und s, z. von /. g und //: Iah. sakhurra 'großer Hund', Iah.

fakhurra kleiner Hund'; lab. gatju 'große Katze'. Iah. tjatju 'kleine

Katze': Iah. kaka 'ordure', Iah. tjatja ' p<ii/> ordure! usw. - ist eine

weitverbreitete spezifisch baskische Erscheinung, die gesondert behan-

delt werden muß 2
. Das Konstante bleibt auch angesichts der Vokal-

1 Angesichts dieser Reihe darf man berrich. pernio 'KnoblauchstengeT KKW (..).><>

zu 0419 stellen.

2 Es scheint, daß ein -j Infix als Deminutivum aus der Rindersnracl nt-

Qommen ist: neben jauna 'Herr' steht \ab. iiauiin kindersprachl. 'Priester' ; niednav,
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abstufung die Wurzel, die, von Anlautsveränderungen und mannig-

fachen Suffixen flankiert, durch ganze Reihen von Bedeutungskate-

gorien sich behauptet. Zuweilen allerdings sammeln sich um ein

wurzelhaftes Element so verschiedenartige 'Moleküle', daß jedes Ver-

ständnis versagt, daß wir jedenfalls mit den herkömmlichen Katego-

rien nicht mehr auskommen:

lab. pimpahta 'In petite tariert lab. ßßua mit den Lippen pfeifen

lab. gimbahta 'In grosse tariere lab. Mfiua 'durch die Finger pfeifen'.

lab. kapharra, lapharra. laharra 'la ronce'; hnav. lagarra, laarra

'In ronce Azk.

bizk. kapar ronce' ; hnav. bizk. usw. Hque tres petite
n Azk.

bizk. nnav. ronk. Inpnr
c

ronce'\ hnav. 'tique tres petite' Azk.

Andrerseits wird es schwer zu glauben, daß die Ähnlichkeit von

Typen wie: «

soul. fudurra, lab. fugurra 'Nase' (vgl. Schuchakdt, RIEB 6.

272)

lab. muthurra, bizk. musturra Schnauze

guip. muzorro 'masqice' Azk.

nur dem Zufalle zu verdanken sein.

Nur wenige der hinzugekommenen Elemente werden sieh, wie

der folgende Abschnitt zeigen soll, loslösen lassen.

V.

Nachdem wir die Formfragen im Vorausgegangenen nur gestreift

haben, kehren wir noch einmal zur Frage nach der äußeren Gestal-

tung der onomatopoetischen Bildungen zurück, und behandeln in einem

Anhang eine Formart, die unsere besondere Aufmerksamkeit erregt

:

ein zweigegliederter Typus, dessen zweiter Teil in gleicher Gestalt wie

der erste, nur mit Voransetzung eines m- erscheint:

bizk. aiko-maiko Azk. 'excuse, pre'texte''; bizk. aikolo-maikolo 'indicis'.

nikii'' wird von Azk. unter 2° dem fr. Doici, voilä, unter 3° einem

regarde, e"coute' gleichgesetzt. In Arcangues muß es wohl, zum Verbum
tretend, eine modale Färbung veranlassen, einen Ausdruck der Lust,

des YVollens, des Futurs wiedergeben: farri aiko nais Xanmn 'ce soir

je rn/.r travailler'; farri aiko nais phka\ orai ezdut maikola bainon sain

nimihono Azk. zeigl sogar eine Verdoppelung des Deminutivsuffixes -iio', fakhurra wäre

dann .'ins *sjakhnrra herzuleiten.

1 Im Labourd heißt die grande tiqin' sonst 'läkain; 'fit/tu' 'lakasta, also neben

' kiiji- *lap- ein Stamm */ak-.
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gthiago ce soir je jouerai ä la pelote; apr&sent je n'ai plus dt nerf qu'un

tscargof. In Are. bedeutet: aiko-maiko 'voulant ne voulant pas, inde'cis,

(i demi-force'. Das Subst. maikolq 'escargot wird von dem erwähnten

'maiko' nichl zu trennen sein und bat wob] seinen Namen als Ver-

sinnbildlichung des Zögernden, Langsamen erhalten.

2. halda-maldaka in Arcangues 'chancelanf ; nach Azk. nur im

franz. Bask. vorhanden; nnav. halda-maldoka. Gegenüber stehen sich:

all/in 7e eo/i : ' und malda 'la cöte' Are.: ersteres bedarf Leiner Belege

malda nach Azk. im hnav. nnav. guip. lab. cöte, mm/in
;
vw Eys

Dici. malda 2. 'cottine, coteau, terrain en /«///' .

3. efs-ms/eka in Are. '7/// balana lt corps, liim ;/r< malgre". <itsok<>

ohoina ert basohan efemsfska berak nahiles kartselara lt voleur d'hiei

aussi allait in chancelant malgre lui ü la prison'. me/ska existier! selb-

ständig, ohne daß mein Gewährsmann die rechte Bedeutung zu

Vermochte. Zu ihm gehört gewiß das von Azk. erwähnte soul. meßci

' ijniiriiiit . zum ersten Teile guip. e/ee/a 'faible de caractert . ronk. eseka

'titubant' hnav guip. eseki, 'suspendre'.

4. guip. ikurka-makurka 'trebuchant, tombant n chaque pas Azk.

Der erste Bestandteil gehört ofienbar zu nnav. ike 'cöte fres ra-

pide' Azk. und guip. ikurri 'tomber' Azk.: vielleicht auch zu nnav.

akuriko 'aecroupi' Azk.: der zweite Teil zu einem bekannten Typus:

makhur, makur 'tordu, courbe, de'vie".

5. lab. ifilka-mißlkd, ißlik-mißlik, ißl-mifilka 'en secrel Are: gutarik

biiiiv.f sir othe ilute hoik bi:ek 'ifilka rnißlka 'elgar Wondatseko 'de nom
-. qu'est-ct qu'üs mit ces deux 'ö se raconier Tun </ Vavire 'en

muchotant.

lab. ifilka 'en silence', mifilkn 'en cacfiette ;
das zweite drückt die

Heimlichkeil in noch stärkerer Potenz aus.

Zum ersten bekannten Teile gehört: isü ' silinn' usw. Azk.: zum

zweiten: guip. iiiij'iiiijku 'en chuchotant Azk.

6. bizk. guip. izkimizki Azk. 'gourmandise'

.

In Are. 'Mäkelei': janasu i/kimifki egir.gabe 'iß ohne Mäkelei (zu

machen)'! Are. Haur iskitfuya und 'haur mifk'da 'infinit gdte .

Zum ersten Teile gehört guip. izketa, hnav. guip. izkera 'langui

Azk.: zum zweiten bizk. mizka 'friand, 'gourmandi Azk. usw.

7. Mtz-mitzak 'paroles en Fair' Azk.

An-.: hidzmitsak 'paroles indes' (auch hits-hutßtk); hits 'Wort', itz

Azk.: zum zweiten Teile gehören hizk. guip. mizto 3 'mechante Imi-

ijiii
: i° 'dard des abeilles' usw. Azk. Man hatVerwandtschafl mitmintzo

'Wort', mintzatu 'sprechen' anzunehmen, das in seinem Stamm die ur-

sprüngliche Form darstellt: denn gerade vor tz, ts ist n im Basis
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ziemlich häufig geschwunden, vgl. die Beispiele hei Uhlenbeck (BVLBD
§ ioS-, S. 52): vielleicht ist ein «-Stamm auch bei hitz das Ursprüng-

liche; das hißt ein Stamm -intz- -ints-, wie er vorliegt in nnav. ronk.

intsiri, guip. intzina 'Stimme des Hundes' ('glapissemenf Azk.), intzira

'gemissemenf \ nnav. intzire 'geignement, plainte non-mottvee' Azk. ver-

muten.

Daß der Anlaut des zweiten Teiles aller dieser Ausdrücke ein

w.-Präfix darstelle, läßt sich durch folgende Doppelformen aus dem
Lab. von Arcangues und aus anderen Dial. wahrscheinlich machen:

lab. makhur* 'courbe' (vgl. oben)

madaria 'poire'

makhila 'bdton basqvs ferre"

malda 'cöte'

ogi mokhorra 'morceau dur

de pain'; van Eys Dict.

:

mokhor 'motte de terre'

guip. marrakatu 's'enrouer Azk.

lab. maikol (au'smarikol) 'haricot'
3

lab. marikol 'oesce carree' s. bei

van Eys Dict. 265 mari-

kola 'pois chiche'

bizk. marasma araignei

nnav.soul. okher, hnav. uker fnrdv'

Azk.

lab. udaria 'poire' (ohne Un-

terschied der Bedeu-

tung)

akhilua'
2

aiguillim des

bouviers'j okhilua

'dard'

uldia 'cötf

okhorra 'tranche de me-

lon, de pain'

nnav. arrakoil 'voix eurouee'

lab. harikdj 'debris du Im

que Von espade Azk.

harikatu 'effilocher, efß-

ler' Azk.

Itarikatsu 'fibreux. fila-

menteux Azk.

bizk. arazi 'Sorte de ficelle

grossiere' Azk.

1 Schuchabdt stellt es RIEB 7, 329 zu mako 'Radreif', Bogen : neben hnav.

uker tun/n' steht ein hnav. uzkur 's'inclmer' Azk. mit einem c-lnfix, das auch ander-

wärts begegnet; ein rätselhaftes s-Infix erscheint bei mokhorra croüte de piht , das

neben muskurra bei Ojhenart steht; hnav. moskor 'trouc li'arbre neben bizk. mukur

'hast de l'arlire, partie inferiewre du frone* Azk.
1 Ks liegt nahe an lehnwörtliche Herübernahme des dein lat. neu I/o entsprechen-

den romanischen Wortes zu denken.
3 Wenn haricot (vgl. REW 847) ursprünglich 'raijoüt r/r mmiton coupe en mor-

ceaux zu afr. harigoter 'couper cn moretaux (Dict. Gen.) gehört, so ist nach den obigen

verwandten baskischen Ausdrücken anzunehmen, daß die 'Fäden' bei Bohne 'Ragout',

zerfasern' ebenso wie bei 'Wicke' und 'Erbse', das tertinm comparationis waren; vgl.

jetzt Nyrop-Meyer-Lübke Litbl. 1918 Sp. 383 f.
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In ähnlicher Weise läßt sich auch ein /-Präfix für das Baskischi

Bachweisen (vgl. Uhlenbeck >; 13p):

hnav. liizk. guip. Uzun 'malproprfi, bizk. izungura 'bour

sale' Aza. hier' Azk.

bizk. guip. legor 'sec hnav. bizk. guip. igar ><<. //<//•/.

fant Azk.

guip. lurrin 'vapeur hnav. lab. urrin 'odeur \/w

hnav. listu 'salin' guip. istu 'salive' Azk

hnav. lab. hrro 'ßh allg. e/ro' racjWAzu

Wir sehen, eine genaue Untersuchung der Fragen vom Silben

anlaut und von den Präfixen tut. nachdem so ausgiebig Min den

Suffixen gehandelt worden ist. dringend not. (Jhlenbeck drückt sich

über Präfixe geflissentlich vorsichtig aus. gelegentlich der Erörterung

über ein vorhandenes Suffix -um (RIEB .;. l'\S) läßt er ein Präfix //'

um- außer dem Bereiche seiner Erörterungen.

Die Erschließung der formativen Faktoren «1er baskischen Spiaclie

wird nur im Zusammenhang mit dem Studium der baskischen Semantik

geüngen, und was diese anbetrifft, SO können wir uns kaum ein

lohnenderes Untersuchungsfeld denken. Mit wie großer Kraft die

einzelnen Wurzeln innerhalb der verschiedenartigsten Begriffskreise

Fuß gefaßt haben, das muß für das Baskische ausführlich dargestellt

werden: hier sollte nur in bescheidenem Umfange gezeigt werden.

wie in wunderbar vielverschlungener Weise Motive des Klanges in

das große Kunstwerk der gesprochenen Sprache verwoben worden

sind. Der wurzelhafte Charakter der Sprache und der starke natür-

liche akustische Sinn der Sprechenden waren es. die den Anlaß gaben,

daß sich ein solcher musikalischer Reichtum in der Sprache ent-

falten konnte

Ausgegeben am 20. Mär/..
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xiv.
DER PREUSSISCHEIS

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

1 3. März. Gesamtsitzung.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Roethe.

1. Hr. Pencb sprach über die Gipfelflur der Alpen. (Ersch

später.)

Die Gipfel der Alpen ordnen sich in eine sanftwellige Flur, die sich in ihren

Anschwellungen und Einsenkungen jeweils durch gleichbleibende Höhe auszeichnet.

Sic kann nichl als eine von einer früheren über das Gebirge sich spannenden Rumpf

eitel werden, sondern isl in den scharffirstigen Teilen eine obere Er-

sgrenze. Die Alpen haben nach ihrer Schichtfaltung noch eine nachpliozi

Großfaltung erfahren, durch welche einzelne Gruppen emporgewölbl wurden, während

tue großen I ängslalfluchten in Einmuldungen eingeschnitten .sind. Dies Ergebnis beruh!

auf der Anwendung eines geographischen Zyklus von weiterer Fassung, als ihr von

\V. M. Davis gegeben wurden ist.

2. Hr. Holl überreichte als Nachworl zu seiner Mitteilung über

die Auslegung des apostolischen Symbols eine Arbeil des Hrn. Prof.

I). Hans Ltetzmann in Jena: "Die Urform des apostolischen

Glaubensbekenntnisses«. (Ersch. später.)

Ausgegeben am 20. Mär/..

Berlin, gedruekl
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Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften

Aus § 1.

Dio AJcademie Biht eemäß $ 41.1 der Statuten zwii

fortlaufende Veröffentlichungen heraus. »Sitzungsberichte

der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften«

iiiul »Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie
der Wissenschaften«.

Aus § 2.

Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte oder die

.Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka-

demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel

das drucklcrtige Manuskript zugleich einzuliefern ist Nicht-

miiglieder haben hierzu die Vcrmittcluiig eines ihrem

Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen.

§ 3.

Der Umfang einer aufzunehmenden Mitteilung soll

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 32,

bei Niehtmitgliedern IC Seiten in der gewöhnlichen Schrift

der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 12 Druckbogen

von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand-
lungen nicht übersteigen.

Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung
der Gcsaimakadcmic oder der betreffenden Klasse statt-

haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu

beantragen Läßt der Umlang eines Manuskripts ver-

muten, daß diese Zustimmung erforderlich sein werde,

so hat das vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen

von sachkundiger Seite aul seinen mutmaßlichen Umfang
im Druck abschätzen zu lassen.

8*.
Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder

auf besonderen Talein beigegeben werden, so sind die

Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographisehr Original-

aufnahmen usw ) gleichzeitig mit dem Manuskript, jedoch

aul getrennten Blättern, einzureichen

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in

der Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten
aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so

kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschließen Ein

darauf gerichteter Autrag ist vor der Herstellung der be-

treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschläge

eines Sachverständigen an den Vorsitzenden Sckrciar zu

ftähten, dann zunächst im Sekretariat vorzuberaten und
weiter in der Gcsamtakadenuc zu verhandeln

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka-
demie, über die voraussich'liche Höhe dieser Kosten

ist — wenn es sieh nicht um wenige einlache Textfiguren

handelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen

beizufügen. Übersehreitet dieser Anschlag für die er-

forderliche Auf läge bei den Sitzungsberichten 150 Mark,
bei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberatung
durch das Sekretariat geboten.

Aus § 5.

Nach der Vorlegung und Einreichung des
vollständigen drucklVrtigcii Manuskripts an den
zuständigen Sekretär oder an den Archivar
wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen

Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit-

glieder es verlangt, verdeckt abgestimmt.

Mitteilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder

der Akademie sind, sollen der Regel nach iiui in die

Sitzungsberichte aufgenommen werden. ISeschlteßt eine

Klasse die Aufnahme der Mitteilung eines Nichtuutgliede«

in die Abhandlungen, so bedarf dieser Beschluß der

Rcstätigung durch die Gesamtakademie.

(Fortsetzung auf S.

Aus § 6.

Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskripte

müssen, wenn es sich nicht bloß um glatten Text handelt,

ausreichende Anweisungen für die Anordnung des Satzes

und die Wahl der Schriften enthalten Hei Einsendungen

Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden

Mitglicde vor Einrcichung des Manuskripts vorzunehmen!

Dasselbe bat sich zu vergewissern, daß der Verfasser

eine Mitteilung als vollkommen druckreif ansieht.

Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die

Verfasser Fremde haben diese erste Korrektur an das

vorlegende Mitglied einzusenden Die Korrektur soll nach

Möglichkeit nicht über die Ber chtigung von Druckt' hlern

und leichten Schreibversehen hinausgehen. Uinlaiigliehc

Korrekturen Fremder bedürfen der Genehmigung des redi-

gterenden Sekretärs vor der Einsendung an die Druckerei,

und die Verlasscr sind zur Tragung der entstehenden Mehr-

kosten verpflichtet.

Aus § 8.

Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen

aufgenommenen wisscnschaltlichcn Mitteilungen, Reden,

Adressen oder Berichten werden für die Vcetasscr, von

wissenschaftlichen Mitteilungen, wenn deren Umfang im

Druck 4 Seiten übersteigt, auch für den Buchhandel Solider*

abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen aus-

gegeben werden.

Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sondcrab drucke

für den Buchhandel h rgestcllt, indes nur dann, wenn die

Verfasser sich ausilrücklich damit einverstanden erklären

§9.
Von den Sondcrabdruckcii aus den Sitzungsberichten

erhält ein Verlasser, welcher Mitglied der Akademie ist,

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 50 Frei-

exemplare, er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke

auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl

von noch 100 und aul seine Kosten noch weitere bis

zur Zahl von 200 um ganzen also 350) abziehen zu lassen,

solern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär an-

gezeigt hat, wünscht er auf seine Kosten noch mehr

Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu

der Genehmigung der Gcsamtakadcmie oder der betreffen-

den Klasse. — Nichtmitglteder erhalten 50 Frcicxcn plarc

und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem redi-

gierenden Sekretär weitere 200 Exemplare auf ihre Kosten

abziehen lassen

Von den Sonderabdrockcn aus den Abhandlungen er-

hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist,

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei-

exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke

aul Kosten der Akademie weitere F-xcmplare bis zur Zahl

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis

zut Zahl von 100 lim ganzen also 230» abziehen zu lassen,

solern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär an-

gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr

Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu

der Genehmigung der Gcsamtakademie oder der betreuen-

den Klasse. — Nichtmitgliedcr erhalten 30 Freiexemplare

und dürlen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem redi-

gierenden Sekretär weitere 100 Exemplare auf ihre Kosten

abziehen lassen.

§ 17.

Eine für die akademischen Schriften be-

stimmte wissenschaftliche Mitteilung darf in

keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener
Stelle anderweitig, sei es auch nur ausztigs-

3 des Umschlags.)
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XV.
DEK PREUSSISCIIEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

20. März. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse

Vorsitzender Sekretär: Hr. Roethe,

*1. Ht.Sei.eb las über »szen ische Darstellt] ngen aufalten mexi-
kanischen Mosaiken".

Ks handelt sich am Altertümer, die ans dem nördlichen Teile des Staates Oaxaca
stammen. Die in farbigem Mosaik ausgeführten Figuren bringen das Haus der Sonne
und die Seelen der loten Krieger, die in ihm wohnen, zur Anschauung, und dazu das

Gegenstück, die Höhle Culhuacan, den mythischen Westen.

2. Hr. KünoMeyek legte eine Abschrift des altirischen Glos-

sars Cormacs vor. (Ersch. später.)

Sie ist gemacht nach der nichtigen Handschrift des Buches der 1,'i Maine, die

nach Thohneysens Untersuchungen der Urhandschrift am nächsten steht.

'
Vornan D

Sitzungsberichte 1919.



lft'2 Sitzung der phil.-hisl. Klasse vom 20. März 1919. Mitt. vom (',. März

Altnordische Dichtung und Prosa von Jung Sigurd

Untersucht von Andreas Heüsler.

(Vorgetragen am (>. März li)18 [s. oben S. 137].)

i. Einleitendes. Heldengedicht und Märchen.

I )if eddische Dichtung von Jung Sigurd bietet der stoffgeschichtlTchen

Betrachtung Schwierigkeiten eigner Art: nicht nur weil sie von den

deutschen Sagenformen, in Thidreks saga, Nibelungenlied) Hürnen Sey-

frid, weit abliegt und viel uordische Neuerung enthält, sondern auch

aus fcextkritischem Grunde; es haben sich hier Gedichte verschiedenen

Alters und ungleicher Sagenform ineinander geschoben. Dazu kommt,

daß die prosaiscl*e Hauptqüelle. dir Völsunga saga, hier nicht, wir bei

den folgenden Sagen, einfach auf der eddischen Liedersammlung fußt,

sondern daneben eine selbständige Vorlage wiedergibt. Dadurch wird

das Bild zusammengesetzter.

Der Stoffvergleichung und Motivgeschichte muß vorangehen eine

Heraushebung der dichterischen Einheiten. Diese müssen je auf ihr

Sagenbild befragl werden. Es gehl nicht an, den hergehörigen Aus-

schnitt von Edda \- Völsunga saga als einheitliche, fortlaufende Er-

zählung zu behandeln, wir dies noch kürzlich ('. W. von Sydow ge-

tan hat in einer überaus fordernden, ergebnisreichen Untersuchung von

Sigurds Drachensage (Lunds Universitets Festskrift iqiSi. Als Sagen-

bild dieser nordischen Gesamtquelle gibt er u.a. .-in: »^Sigurd wird dar-

gestellt als junger Fürstensohn, wohl ausgebildet in Fertigkeiten, höfisch

erzogen und ideal in allen Stücken Nichts Hohes oder Burleskes findet

sich in seinem Wesen. Kr zieht gegen den Drachen aus . . nichl eher

als er seine Pilieht erfüllt und den Tod des Vaters gerochen hat.« Fast

alles hier herausgehobene ist die Vorstellung des jüngeren Gedichts,

das in das ältere eingefügt wurde: das Sagenbild des älteren wich be-

trächtlich all und liegt dem deutschen Ausgangspunkt viel näher.

Darin ist man heute einig: die langen Lebensläufe oder gar Sippen-

biographien, wie sie in der Völsunga saga oder in gewissen mittel-

hochdeutschen Heldenepen begegnen, die stehen am Ende der Linie, und

die vorausliegenden Liedinhalte waren enger begrenzte Einheiten. Die

Untersuchung und. wo es nottut. Herstellung der Liedinhalte darf sich
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das Recht nicb.1 nehmen lassen, den Aufbau, die Stoffbegrenzüng dieser

Werke aus ihnen selbsl und ihren Verwandten abzulesen und das Un-

sichere aus dem Eindeutigen zu erhellen. Mag man das Alter der neuen,

bandwurmartigen Märchenromane und ihre Einwirkung auf germanische

Heldensage so oder so einschätzen, die Stilgesetze der Heldenlieder

und dazu gehör! ihre Stoffbegrenzung lernen wir aus den Liedern,

nichl den Märchen kennen. Ich denke dabei an Panzer, der es ein

klares Ergebnis seiner Stoffvergleichung nannte, daß alle Jung Sigfrid-

Sagen von jeher als Teile eines Zusammenhangs bestanden; daß die

älteste Heldendichtung von Jung Sigfrid die Gestall einer Lebensge-

schichte hatte, weil ihre Vorlage, das Bärensohnmärchen, eine Lebens-

geschichte Lsl (Sigfrid 272). Dieser Schluß, meine ich. wäre abzulehnen,

auch wenn man in dem Märchen die Quelle der heroischen 1 Achtung sähe.

Nun hat aber Sydow mit feinem Abwägen der Werte gezeigt: der

Bärensohn oder der Starke Hans isl nichl das Modell des ältesten Sig-

frid; er hat erst auf jüngere Stufen eingewirkt wir dürfen sagen:

nielit vor dem i i. Jahrhundert, zumeist aber auf die deutsche Sigfrid-

dichtung des 1:. [3. Jahrhunderts. Die schlagenden Berührungen inU

dem Starken Hans zeigl die Thidreks saga und der Hürnen Seyfrid,

nicht die Edda, und Sydow Legt dar, wie sieh diese Märchenformeln

später übergelagert haben über eine der Edda ähnlichere Sagenform;

wie sie -und dies ist das wichtigste— den inneren Stil der Drachen-

sage verschoben haben aus dem Ernsteren, Großen, Heroischen ins Ge-

mütliche, Mittelstandsmäßige, Genrehafte. Diese Wandlung stimmt zu

dem. was wir anderwärts an deutschen Heldenstoffen beobachten; man
denke an das Alte und das Junge Ilüdel.randslied. Die Buntheit und

Gemütlichkeit der sogenannten Sigfrtdmärchen ist unvorstellbar als stab-

reimendes Ereignislied, und die »Sage« ist nicht getrennt zu denken

von ihrem Körper, dem Lied. Nach Sydow braucht sieh die innere

Stufenfolge nicht mehr in Widerspruch zu setzen mit der Zeitfolge

der Denkmäler: eddische Gedichte des 9. his 1 1 . Jahrhunderts, heidni-

sche oder doch außerchristliche und vorritterliche Schöpfungen, müssen

wir nicht mehr auf jüngere Staffeln setzen als den Hürnen Seyfrid des

13. 15. Jahrhunderts, darum weil dieser dem Starken Hans ähnlicher ist.

Es bestätigt sieh, was von der Leyen bei andern Stoffen seit vielen

Jahren verfochten hat: daß die heute weltläufigen Märchenromane erst

im späteren Mittelalter aufgermanische Dichtungsfabeln einwirken. Wohl
zeigen schon frühe Heldenstoffe eine entferntere Verwandtschaft mit

Märchen: die deutet auf gemeinsame Quellen, die man Urmärchen oder

Ursagen nennen kann; sie unterschieden sieh in Stoffwahl, Bau und

Ethos von dem. was in Antti Aames Verzeichnis • eigentliche Märchen«

heißt.
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Die Annahme, daß eine dem Märchen entstammende Formel erst

in jüngere Umdichtungen derSigfridsagen eingedrungen ist. triffl meines

Krachten* nocli auf zwei weitere Fälle zu, wo Sydow nach einer andern

Erklärung grifl* (u. i 3. 6).

2. Der Komplex Reginsina I-Fafnismal.

Der in der Handschrift zusammenhängend geschriebene Komplex

»Reginsmäl -HFäfhismäl«, der Strophen des epischen und des dialo-

gischen Maßes mischt, ist ungleich beurteil! wurden'. Eine Ansieht

gehl dahin: man habe Bruchstücke zweier gleichlaufender Lieder ver-

bunden, die beide den ganzen Hergang umfaßten. Diesen Liedern

würde jede Einheil der Handlung fehlen: die Vorgeschichte des Hortes

läßt, sich /war mit der Hortgewinnung, der Drachensage, vereint den-

ken, allenfalls aueli die Drachensage mit Sigurds Vaterrache. Aber

alle drei Teile in einem Liedrahmen, dies wird man nicht ohne Not

ansetzen. Noch weniger Gegenstücke hätte es, wenn man die Er-

weckung der Valkyrje dazu nähme: zu schweigen von der Einbezie-

hung der Signysage (Corpus pöeticum boreale 1. 31. 155). Auch

rechnet diese Hypothese mit reichlich viel Verlusten und würdigt den

Umstand nicht, daß die Vaterrache mit Zubehör ein neues, kenntlich

sieh allhebendes Sagenbild hereinbringt.

Erwägenswert wäre der Gedanke: nur die von wenig Prosa un-

terbrochene Strophenreihe Faf. 1 — 31 (oder bis 39, evtl. ohne die vier

Langzeilenstrophen) bildete ein geschlossenes Lied, »Fafnirs und Re-

gins Tod«, und alle übrigen Strophen wären Lausavisur aus einem

Heldenroman, einer Sigurdar saga. Dagegen spricht: 1 . die Strophen

stehn zu dicht für Lausavisur einer Saga ; 2. nach ihrer altertümlichen

Haltung wird man die Mehrzahl von ihnen vor das 1 2. Jahrhundert,

den ersten Zeitraum der mündlichen Heldenromane, setzen: 3. die in

den Vaterrachestrophen 'gegebene Neugestaltung von Sigurds Aufwach-

sen ist doch wohl im Lied, nicht im Prosaroman, geschaffen worden.

Die befriedigende Lösung scheint mir die zu sein: die Masse

Reg. -Faf. besteht aus zwei Gedichten, einem annähernd vollständigen

»Hortlied« im dialogischen Maße und den Resten eines »Yaterrache-

lieds« im epischen Maße. Dazu kommt drittens eine Lausavisurgruppe,

Fat'. 40—44, die »Vogelweissagung« (u. §7). Das Hortlied wird noch

der alten, heidnischen Schicht der Eddapoesie angehören; es hat eine

viel altertümlichere Sagenform als das Vaterrachelied.

Cpb. 1. 5" t). 155D'.: F. Jönssou, Lit. hisU 1. 268 Ü'.: Mogk, PGrandr. 2, 6291V.;

Symons, Edda CCCXXMf.; Boer, Nibelungensage 3, 94Ü". ; Ussing, Heltekvadene

4,6 ff.; Polak, Sigfridsageo 2off.; Schuck, IUustr. svensk Lit. 2 1. 105 t'.
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Die Frage, wie die metrisch und /um Teil inhaltlich abstechen

den Strophen Km. 5. 11. [9 22. 24. 25, Faf 56 zu

fassen sind, nehme ich nichl auf \
r
gl. dazu Polak, a.a.O., der für

die angedeutete Abgrenzung der Lieder eingetreten ist, und Genzmer.'-

Edda 1. 113 ff. , wo diese Abgrenzung durchgeführt isi

5. Das Hortlied.

Das ältere unserer Gedichte, das Hortlied, isi eine l mgießunjj

und Erweiterung deutschen Sagenguts. Nach innerer und äußerer

Form reine- Redelied, Versmaß Ljödahättr isi es kenntlich nor-

disch und von vornherein keine bloße Wiedergabe deutscher Dich-

tung. Aber auch sein Inhalt hal stark geneuert.

Selbständige nordische Zudichtung is1 der Anfangsteil, die unter

(rotten) und Riesen spielende Vorgeschichte des Hortes; dann der

Schlußteil, das Rosten vom Drachenherzen und die Mahnung der \ ögel

Der /weile hatte doch wohl einen vornordischen Ausgangspunkt in

der ganz ander-- begründeten Fingerprobe, die im Hürnen Seyfrid

fortlebl (Poläk 48).

Diese beiden stofflichen Zutaten, zu Anfang und zu Ende, heben

sich einigermaßen von dem fclittelstüek ab; man könnte sie lostrennen,

ohne daß die übrige Handlung zerbräche: Die Tötung des Schmiedes.

ein aus der deutschen Quelle stammender Zug, ließe sich unschwer

schon an den Wortwechsel Faf. 23 -30 knüpfen. Daß die Strophen

Um. i -12 lockerer zusammenhängen, viel mehr verbindende Prosa

heischen und dann mit einem gewaltigen Sprung in Fax'. 1 fortfahren,

kann ja zum Teil auf Verlusten beruhen (§ 7), aber zumeist wohl

darauf, daß jener Eingang an einen selbständigen Gedichtinhalt an-

getreten ist. Doch würde ich bei der durchgehenden Ahnlichkeil de-

sprachlich-metrischen Stils (in den sechsversigen Strophen) die Ein-

heit des Dichters nicht anzweifeln

Das Kralen des Drachenherzens und die Fingerprube, dies hal

ein sehr nahes Gegenstück in dem Lachsrösten de- berühmten irischen

Helden Finn, Cumalls Sohn. Zimmer hielt die Iren für den entlehnenden

und mißverstehenden Teil (Zschr. f. d. Altert. 35. 155fr.): Sydow sieht

in der irischen Erzählung das Vorbild der nordischen (a. a. 0. 35fr'.).

Er betont, daß die zauberische Erleuchtung bei Sigurd nur dieses eine

Mal spielt, bei Finn ein bedeutsamerer, immer wiederkehrender Zug ist.

Allein. Firnis Erleuchtung beruht in diesen wiederholten Szenen nur

darauf, daß er den Finger in den Mund führt und (nach einigen

Fassungen) seinen Weisheitszahn berühr! : nur diesem VIotn sichern

alte Quellen den vorwikingischen Ursprung. Davon ist zu trennen der

Gedanke des nordischen Liedes: daß der Safl \ lern wunderbaren
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Tiere die Kenntnis verleiht. Dies kommt bei Finn nur in der Szene

vom Fischrösten in Finge, und auch da tritt es nicht klar heraus:

die modernen Fassungen hei Curtin und Campbell stellen es so dar.

daß Finn den am Lachse verbrannten Finger in den Mund steckt und

damit zum erstenmal die Bewegung ausführt, die ihm fortan das höhere

Wissen verschafft; von dem Safte des Fisches ist nach dem ganzen

Zusammenhang keine Rede. Dies sieht in der Tat aus wie das An-

flicken eines mißverstandenen Zuges an einen anderen, damit nicht ver-

einbaren. Die im ganzen von dem Eddalied viel weiter abliegende

Fassung bei Zimmer a.a.O., Kuno Meyer, Eriu i. iSofl'.. zielt zwar

auf das Essen des Fisches: dies macht Finn. der die Dichtkunst lernen

will, wissend 1

. Aber auch hier ist sowohl das Daumenverbrennen wie

das gewohnheitsmäßige Daumen-in-den-Mund-stecken widersprechend

angefügt. In der Sigurddichtung ist der ganze Hergang logisch auf-

gebaut. So dürfte sie doch der gebende Teil sein. Die weiteren Ent-

lehnungen aus der Finnsage, worauf sich Sydow beruft, betreffen nicht

das Hortlied, sondern die jüngere Vaterrachedichtung (u. § 6). Es ist

anerkannt, daß die keltischen Einflüsse im allgemeinen erst in jüngeren

Schichten der norrönen Sage auftreten (Olrik. Danske Studier 1907, 188).

In dem Hauptstück des Hortliedes hat der Dichter zwei altdeutsche

Liedinhalte, zwei Jung Sigfrid-Sagen, schöpferisch verschmelzt zu einer

neuen Einheit: die Schmied-Drachensage und die Sage vom Albenhort.

Er hat den Sehmied und den Drachen gleichgesetzt den zwei um das

Erbe streitenden Brüdern, den Drachenhort gleichgesetzt dem um-

strittenen Erbe. Also, wenn wir die Namen von Thidr. und XL. an-

wenden: Reginn = Mime + Nibelunc; Fäfnir — dem Drachen + Schil-

bunc: Vater Hreidmarr = dem alten Nibelunc. Die deutschen Eigen-

namen sind verschwunden ; auch die aus der Albenhortsage stammende

Prägung »Ni/lunga hodd, arfr, skattr, rög« begegnet in diesem Zu-

sammenhang nicht mehr.

Die Drachensage hat durch diese Verschmelzung ganz neue Akzente

bekommen: Sippenfehde und Rache; Sigurd ein Werkzeug des Bruder-

hasses; Weissagung dunkler Schicksale. Das heroische Trollenabenteuer

ist angenähert den seelischen Problemsagen.

Das eddische Hortlied beweist, daß die deutscherseits zuerst im

NL. erscheinende Jung Sigfrid-Sage von den erbstreitenden Brüdern

keine junge Erfindung ist, die den Namen "der Nibelunge bort« um-

deutet. Im NL. ist die Geschichte nach dem Erbteilermärchen gemodelt

(Bolte-Polivka, Anmerkungen 2, 326. 331 IV.). Diese Züge fehlen dem

' Was man dann auf den isländischen Skald Sigvat übentrug: S. Bugge, Ärkh
ij. 2090?,
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nordischen Hortliede Sydow folgen daraus, die deutsehe Sage sei

ersl späl uacli dem Norden gedrungen und hier ihres wesentlichen

Gehalts beraubt worden, Dem widersetz! sieh die Altcnümlichkeii

des Hortliedes un.il die Art, wie es den Bruderzwist zum Grundstein

der Handlung macht. Was der Edda fehlt, der wandernde Held, der

zum Erbschichter angerufen wird, usw dies isl jüngerer Vusb;

deutscher Seite Hinter der eddischen und der hochdeutschen Form

liegl eine vom Märchen noch unberührte Urgestalt. und die kann so

:ih sein wie irgendeine Sigfridsage. Der Eall ist der gleiche, wie ihu

Sydow selbst beim Drachenkampf nachgewiesen hat: eine vom Märchen

unabhängige Urform ist in der deutscheu Quelle der Thidr. nach < l<-m

Märchen umgestaltet worden.

I>;is ursprüngliche Streitobjekt der Brüder war ein richtiger Hon.

nicht die märchenhaften Wunschdinge. Dies zeigt die Edda deutlich

auch die Vorgeschichte mit den drei Göttern; und vor allem: der alte

,-hi^ deutscher Dichtimg stammende Name • Xiflunga hodd« kann ja

nicht Tarnkappe uiul Wünschelrute gcmeinl haben. Der Horl konnte

allerdings Wunschdinge einschließen: dem goldenen ri'utrUn des NL
stein der Ring Andvaraikautr gegenüber und dem Schwerte Balmung

das Schwert Hrotti, obwohl dies,, erbeutete Waffe nun neben der vom

Schmiede gefertigten, die den Drachen besiegt hat, ein Doppelgänger

ist: eine Folge der Verschmelzung der beiden Sagen (nicht Entlehnung

aus Ortnids Drachensage, wie Sydow 15 erwägt). Eine gleiche Mischung

ist es, wenn Balmung auf dem Drachenstein gefunden wird (Rosen-

garten A 531 . vgl, I ISfr. II).

Zu dem jungen Märchengut aber gehört die Tarnkappe. Der

Gegenstand an und für sieh reicht in das vorspielmännische Altertum

hinauf: man nehme altsächs. Iielitfhelm Hei. 5454, Gen. 4M- anord.

hulütshjaknr (in unsern Denkmälern schon nur in abgeleitetem Sinne),

wie auch das Wort tarnkül ein paläozoisches Kossil ist. ^ber in dem

Sigfridkreise bekam di<' Tarnhaut erst spät eine Rolle, und /.war zu-

nächst in der Brünhildsage. Nachdem diese den Gestaltentausch durch

die Tarnhaut ersetzt hatte, brachte man dieses Wunschding zu den

früheren in die Hortsage herein. Ja, dies mau der Anstoß g<

sein, die Hortsagc umzubilden nach dem Erbteilermärchen, worin die

Tarnkappe eines der umstrittenen Stücke war (Patzig, Zur Gesch. des

Sigfridsmythus 251". ; Panzer. Sigfrid 'r
S|

- Die ganze Neuerung wird

ins 1 2. Jahrhundert fallen.

Daß die Sage vom Albenhort zu der alten Sigfriddichtung -•

hörte, daran braucht nicht irrezumachen, daß auch SigiHds Drachen-

sage ursprünglich einen Hort enthiell (Beowulf, Edda, HSfr. II). Die

von Sigfrid umlaufenden Lieder bildeten keinen einheitlich entworfenen
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Lebens],-ml* (das zeig( auch die Erweckungssage) ; sie konnten zwei

selbständige Hortgewinnungen erzählen (vgl. Boer, Nibelungensage i
, 96).

Diese Zweiheit hat das nordische Hortlied durch einfache Gleichsetzung

beseitigt. Daß die deutsche Dichtung (Tliidr., HSfr. I, NL.) den hort-

losen Drachen zeigt, will Sydow aus dem Drachentyp der modernen

Volkssagen und Märchen erklären': der Hauptgrund wird doch ge-

wesen sein, daß man an dem zwiefachen Schatze Anstoß nahm. Er-

kennt doch auch Sydow noch in dem späten Hürnen Seyfrid II einen

Rest der Drachenhortvorstellung (50t'.).

Ob der Dichter unsres Hortliedes, der die beiden Schatzsagen

verschmelzte, diese zwei Stoffe unmittelbar aus deutscher Überliefe-

rung holte oder sie schon in norröner Dichtung, getrennt, vorfand,

wird nicht zu entscheiden sein. Die Anspielungen des Alten Afli-

lieds 6 und 2Öf. könnte man auf die zwei noch unversehmolzenen

Schätze, den der Gnitaheide und den der Nitlungar, beziehen (mit

Polak 2 8 f.), nur setzt das Beiwort dskunni arfr Niflunga doch wohl die

Vorgeschichte mit den Äsen voraus, und sollte die älter sein als das

Hortlied? — Zeugnisse, die deutlich über die Sagenform unsres Liedes

zurückführten, kennt die nordische Überlieferung nicht, auch nicht

in den bildlichen Darstellungen.

Bewahrt ist aus der deutschen Quelle, dem Sclnnied-Drachen-

liede, der ursprüngliche Zug: Sigurd ist der »mutterlose Knabe«, das

Findelkind, das seine Abkunft nicht kennt und sich ggfugt dyr »edles

Wild« nennt (nach der säugenden Hindin?): Faf. 2. Auch der Vor-

wurf häptr ok hernuminn (Faf. 7) läßt sich allenfalls vereinen mit

diesem alten Sagenbild, dem Dienst beim Schmiede, und braucht nicht

bestimmt zu sein durch die jüngere Vaterrachedichtung, die eine

wirkliche Kriegsgefangenschaft ebensowenig kennt. Daß Sigurd in

Faf. 4 dennoch den Namen seines Vaters nennt, muß Anpassung an

die spätere Sagenform sein: mehr als einen Kurzvers brauchte man
dafür nicht umzuformen; daß dieser Vers 5 den Satz zerreißt, verrät,

wohl die Änderung; die ursprüngliche Form kann man sich nach

Lok. 45, 2, Alv. 3, 2, Fjölsv. 4, 2 denken. Alle übrigen Strophen des

Hortlieds fügen sich zu dem elternlosen Aufwachsen.

Damit ist gegeben, daß der Schmied noch nicht der erwählte

Prinzenerzieher und wohlwollende Helfer war. Als Hintergrund zu

den Reden in Faf. ,hat man sich das urwüchsigere Verhältnis zu

denken: der alleinstehende Knabe, der heroische Wildling, fern von

den Menschen aufgewachsen bei dem elbisch unheimlichen Schmiede

und in seinem Auftrag, halb wider Willen (Str. 26), den Drachen

1 So auch in der Festskritl til E..T. Kvistenseh. 1 < »
1 7 , 115.
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bekämpfend. Licht auf dieses Verhältnis wirft das Ute Sigurdlied

mit dem Ausdruck preett Hialpreks bommgs (Völs, e, 28, 7), wohinter

ein »Knechl des Regin« (oder früher »des Mime i zu erschließen ist

(Polak 76. 127). Daß Regin tückisch den Tod des jungen Gesellen

sinnt, wird aus einer der beiden deutschen Grundsagen stammen: ob

aus der Drachensage, entscheidet die Thidr. nicht, da hier die Tücke

des Schmiedes nach dem bösen Dienstherrn des Märchens gemodelt

ist (SydoM 26 f.).

Von einzelnen Zügen muß die Sehwertschmiedung aus dem deut-

schen Schmied-Drachenlied in unser rlortlied übergegangen sein: Faf. 29

spielt darauf an; in Versen erzählt wird sie nicht mehr, und der

Prosabericht nach Rm. i

-i
wird mittelbar aus dem Jüngern Liede

fließen: dieses hatte, wie wir sehen werden, die Schwertschmiedung

aufgegriffen und reicher ausgestaltet. Über die zweierlei Schwert-

proben s. u. £ 6.

Verloren hat das rlortlied einen sehr bedeutsamen Zug des deut-

schen Drachenfcampfcs : das Unverwundbarwerden des Helden. Auch

Sydow rechnet dies zum alten Bestände unsrer Sage (S. 33) und

glaubt auf nordischer Seite ein Überlebsel zu linden in der Grube,

die das Drachenblut auffängt. Vber dies hat erst die Völs. (c. 18),

gleichzeitig mit einer gewiß innen Einführung Odins: die Prosa der

Faf. deid<t sich die Grube noch einlach als Deckung des Angreifers.

Außerdem halte ich die geschmolzene Hornhaut des Drachen, die

schon der Beowulf 897 bezeugt, für die ältere Quelle der Unverwund-

barkeit und das Baden im Blute mit dem mehr zierlichen als über-

zeugenden Lindenblatt für eine Veredelung durch den Nibelungen-

dichter. Kräfteverleihendes Blut wird sonst »innerlich« angewandt.

Der Verlust der Hornhaut im Hurtliede hängt offenbar zusammen

mit dem Verschwinden von Sigfrids bedingter Gefeitheit in der nor-

dischen Brünhildsage, und zwar, wohlgemerkt, nicht bloß in der Bett-

todform (die diesen Zug von jeher entbehrte), sondern auch im Waldtod.

wie die älteste eddische Quelle ihn bietet. Hier ist eine ganze Gruppe

deutscher Sagenmotive erloschen, und wahrscheinlicher hat sich das

Hortlied diesem Verluste angeglichen, als umgekehrt. Einen Ersatz

fand das Lied in dem Erlernen der Vogelsprache (s.o.).

Sydow lieht einige Züge hervor, die der Fafnirkampf mit zwei

Drachensagen bei Saxo teilt (S. 8): Ein Ratgeber unterweist den

Helden: der Wurm wird auf dem Weg zur Tränke angegriffen; der

Held muß sich irgendwie gegen das Gift schützen (doch hat die Grube

der Eddaprosa eigentlich nicht diesen Sinn). Diese Züge haben in

den Strophen keim' Stütze, und da sie den südgermanischen Spiel-

arten abeehu, können wir sie für das Phantasiebild des Hortlied-
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dichters nichl ansprechen. Etwas anderes isl es, daß der Schmied
seinen Zögling /.Min Drachenkampf reizl und ausstattet: «lies stand

schon im deutschen Schmied-Drachenlied, und durch die Einschmel-

lung der streitenden Brüder wurde das anstacheln gegen den feind-

icben FTorteigner noch verstärkt.

|. Das Vaterrachelied: seine Bestandteile.

Das /weite, jüngere Lied, im epischen Strophenmaß, »Sigurds

Vaterrache«, verwendet Data aus der überkommenen Sigfridsage, ist

aber im wesentlichen nordische Neudichtung und stellt Sigurds An-

fänge in ein anderes Lieht. Dieser Dichter hat die Sngenform von

Sigurds Jugend geschaffen, die man als die »nordische« der älteren

in der Thidreks sagn und der modern-ritterlichen im Nibelungenlied

entgegenstellt.

Früher nahm man ja gern an, die »Sagenformen« hätten sich

außerhalb der Poesie, im » Volksmunde«, in der formlosen »Über-

lieferung«, gebildet, u\u\ die Verfasser unsrer Gedichte hätten sich

an diese Sagenformen nur angeschlossen. Macht man Ernst mit der

Einsicht, daß die Heldendichter nichl nur Verse fügten, sondern Ge-

schichten ersannen, dann liegt in unscrni Fall der Schluß am nächsten,

daß ebendieses, /.um Teil bewahrte, /.um Teil erschließbare Vater-

rachelied die neue, nordische Sagenfonn in die Welt, gesetzt hat.

Das eigentliche Ziel der Neuerung war dieses: Sigurd wird an-

geknüpft an seinen Vater.

Damit hängt mehr oder weniger eng zusammen: Die .Mutter bleibt

am Leben, sie vermittelt dem Sohne das väterliche Schwert; Sigurd

wächst in fürstlichen Ehren am Hof eines Stiefvaters auf. der Schmied

wird zum Handwerker des Königs (Völs. c. 14,62) und zum Pflege-

vater, der nach nordischer Sitte dem Fürstenkinde bestellt wird und

es unterrichtet: die Schwertschmiedung bekommt einen neuen Gehalt;

die erste Tat des Jungen ist, wie zu verlangen, die Vaterrache: ein

richtiger Kriegszug, wozu der königliche Stiefgroßvater eine Flotte

stellt; (»diu taucht auf als Helfer seines Völsungengünstlings^ die

Feinde, die Hundingssölinc. sind Namen aus einem fremden Sagen-

kreis, der rlelgidichtung.

All dies, eine planvolle Neuzeichnung, war dem Gesichtsfelde des

llortlieddichtcrs noch unbekannt:

Die eddische Liedersammlung gibl nur Bruchstücke unsres Ge-

dichts. Zu Ergänzungen verhilfl uns die Völsunga saga; sie folgt hier

wahrscheinlich einer »Sigurdar saga« (u. § 9), und diese hatte das

Vaterrachelied in vollerer (iestalt benutzt. Folgende Züge kommen
für das l.ied in Rechnung.
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i . Ein paar einzelne Aussprüche.

Dem Worte Regins an Sigurd: ok >rin ölikr pinum freendum at

hughreysti (Vs <•. [8, 12) entspricht «in Verszital in König Sverrirs

Mundo (Eirspennill \2\ F01 fem kveäit var:

üliki 'Tin im niiliiiin,

•
1 i, ami sidii l\ ri 1 väru

(S.Bugge, NFkv.XXXVlII; Symons, Edda \\ I.Wli. Gleich danacli

zitier) Sverrir «im- Halbstrophe aus Sigurds Hortlied. Diesem kann

unser Langzeilenpaar aus metrischem Urunde nicht entstammen, <m-

gleich die Vs. ihre Replilt in den Fafnirabschnitt gestellt hat: an

früherm Orte bringt sie eine gedanklich verwandte, im Wortlaut weitei

al)liegende Äußerung Regins, <. 13,58 61. Anklingt auch Sigurd*

Wort ••in Regin c. 15,8: bii' munt likr vera inum Jyrrum frcendvnn pinwm

[ok verü ötrtir). Daß all dies zunächst an- der Sig. s fließt, wird man

glauben. Es lockt gewiß, die zwei Langzeilen weiterhin auf das Vater-

rachelied zurückzuführen; in dessen Gedankenkreis paßte <li<- Betonung

der unerreichbaren Altvordern sehr gu1 Einwenden läßt sich, daß die

bewahrten Strophen 13 15 die Sinnesart des Jungen nichts weniger

,-ils anstachelungsbedürftig zeigen. Sigurds Unlust konnte nur dem

Drachenkampf, nicht «1er Vaterrache gelten: das Gedicht hätte somit

aus dem Hortlied die Reizung /.um Drachenkampf entlehnt. In der

Richtung deutet auch der Schluß von Km. 1 ;. wogegen min i,s so

fassen könnte: die roten Ringe, die Sigurd nicht mehr locken sollen

als die Rache, sind nicht Fafnirs Hort, sondern das vom Feind ge-

botene Bußgold (Folak 24 1'.). Nach alledem finde ich es unsicher, ob

die hier besprochenen Stellen In- auf das Vaterrachelied zurückgehen

und nicht erst später in der Sig. s. erwuchsen.

Als ein Klang aus dem Liede ist zu erwägen Sigurds Wort an

die Könige: ok vilda </,-. ut }><h- [Hundings synir) vissij at Vplsungar vari

1/1/i allir iliuiilir (Vs. c. 17. 41. Diese seil,, Prägung steht zwar schon

in der Signygeschidhte, Vs. c. 8,113, " l "' ''"''' ist M '' offenbar ge-

wachsen; di,eh könnte si r unser jüngerer Dichter von dem altem

erborgt haben. Auch 11. Hj. 1 1. 7. 8: hyggz aldaudra
\
arß at räda mag

daraus stammen.

Fragwürdig ist die Herkunft der Reden, worin der Schmied auf

Sigurds Ärmlichkeit stichelt [Vs. e. t.3-, 17 27. 1.5 171- Si,J sehen

ja inhaltlich nach einem ÜberlebseJ aus (Polak 76 f.), aber schon zu

dem Sagenbild des Vaterrachedichters stimmten sie nicht mehr! Letzt-

lich müssen sie wohl aus Motiven des alten Hortlieds erwachsen sein.

:. Die Schwertschmiedung Dem kahlen Prosasatz der Lieder-

sammlung stellt die Völs. '•.
1 5 «ine überraschend lebhafte, zügereiche

Darstellung entgegen: Zweimal fertigt Regin ein,' Klinge, <li>- bei der
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Amboßprobe zerschellt; erst das dritte Mal gelingt die Waffe, nachdem

Sigurd von seiner Mutter die Stücke des väterlichen Schwertes gellolt

hat. Diese letzten Motive /eigen, daß wir bei der Jüngern Sagcn-

forill stehen. Für die Dichtung von der Vaterrache hatte das Schmieden

des Schwertes, dieser aus dem Hortlied übernommene Haustein, viel

mehr zu bedeuten als ein Zierat: es war zum Mittelpfeiler des neuen

Gebäudes geworden, es trug die Beziehung zwischen Sohn und Vater.

So zweifeln wir nicht, daß dieses Stück der Völs. auf unser Lied zu-

rückgeht. Die Zwischenstufe, die Sig, s., hatte nach ihrer Art saga-

mäßig unistilisiert (s. u. § io), so daß die Prosa nicht mehr unmittel-

bar liedhaft klingt: ein paar Einzelheiten - die Begrüßung und das

Zechen hei der Mutter - sind gewiß jüngere Zutat. Daß als nächste

Bestimmung des Schwertes der Drachenkampf', nicht die Vaterrache

genannt wird (Vs. e. 14. 68 ff.), erklärt sich leicht: liier hat der Saga-

schreiber den Gedankengang des Jüngern Liedes dem des Hortlieds

untergeordnet.

In dieser Strecke weicht die faeröische Reginballade von ihrer

Vorlage, der Völs.. so beträchtlich ab 1
, daß man versucht wäre, eine

ursprünglichere gemeinsame Quelle zu ersehließen, die von der Saga

wie der Ballade verändert wurde. Darin hätte Sigurd schon zu Anfang

den Stahl der Vaterwaffe geholt: daß es ihm in der Völs. erst nach

den zwei mißglückten Versuchen einfällt, befremdet: Regin aber hätte

zuerst aus falschem Erze geschmiedet, um Sigurds Kraft zu erproben;

das dritte Mal erst nahm er den echten Stoff, und der amboßspaltende

(lieb bewährte nun zugleich die Waffe und des Helden Stärke. Diese

erschlossene Stufe könnte wohl nur die Sigurdar saga gewesen sein

eine Folkevise als Quelle der Völs. wäre zeitlich denkbar, aber doch

ein Unicum ad hoc! Indessen ist es gewagt, der Reginballade für

dieses eine Stück eine sonst nicht benutzte Sagaquelle zu verschreiben,

und so wird doch Vs. c. 15 die uns erreichbare Grundfassung bleiben.

Die herrschende Ansicht, daß die Ballade auf der Völs. ruht", wird

durch de Boors Ausführungen, a. a. 0. 38 ff., nicht erschüttert. Er rsi

den bewußten Änderungen des Fa'rings, die gutenteils dichterische Ver-

besserungen sind, nicht gerecht geworden; das stabreimende Sigtird-

gedicht des 1 2. Jahrhunderts, das er als Quelle der Vs. und der Ballade

fordert, wäre ein seltsamer Doppelgänger zum Hort- und Vaterrachclied

und nach seinem biographisch-vielkreisigen Inhalt gegenstücklos in der

alten Dichtung. Für die Zutaten der Vs. zum Liederbuch verlangt de

Boor mit Recht eine eigne Quelle: aber diesen Dienst leistet, wie wir

1 Eingehend hierüber <!» Boor, Die färöiscken Lieder des Nibelungenzyklu:

roi8. 25 ll'.. 51 ff.

- Zuletzt l>ei de Vries, Studien over faerösche Balladen, ums- '>"
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noch sehen werden, eine prosaische Sigurdar saga besser als < 1 .- 1 ^ ver-

mutete Lied.

Kiii Plus der Völs. innerhalh von Sigurds Jugendgeschichtt1
isl

noch die Roßwahl (c. 13, -'7 45; im Liederbuch zu t
1

. Zeilen zu-

sammengezogen). Für das Lied von der Vaterrache können wir diese

Episode nicht ansprechen; denn, mag sie nun all oder ganz jung sein,

in der Handlung dieses Liedes hatte das Roß nichts zu suchen.

Das Bisherige — Schwertschmiedung und Rachefahrt mi( Zubehör

hätte /war die von einem eddischen Ereignislied zu erwartende

Einheit, wäre aber eine dürftige Gedichtfüllung; man vergleiche

Im Gehalt der anderen Vaterrachesagen, [ngeld, Anilctii, Halfdans-

söhne. Helgi Hund.! Ich vermute, daß ein rlauptteil unserer Dich-

tung der Strophe Km. [3 vorausliegt; ich halte für einen Res] des

Vaterracheliedes:

3. Sigmunds Tod, Völs; c. 1:. Dafür isl schon Polak eingetreten

(a 1 S:t'.|. leb suche die These weiter zu festigen

5. Das Vaterrachelied: die Verknüpfung von

Sigmund und Sigurd.

Die Liedspuren in des sterbenden Sigmund abschied von der Gattin

hat man od beobachtet. DasVorangehende, Odins Erscheinen im Kampfe
usw., würde ;hi und liir 9ich über Sagakunst nicht hinausführen, isi

aber inhaltlich mit der letzten Schlachtfeldszene so verwachsen, daß

das /.weite ohne das erste kaum verstandlich wird. Was kann das

für ein Lied gewesen sein?

Unmöglich eine Sigmundbiographie. Aber auch nicht eine Dar-

stellung von Sigmunds letzter Klie. seinem Zwist mit den Hundings-

söhnen: dies hat kein liedmäßiges Gewicht, und der Schluß, eben Sig-

munds letzte Reden, lebt ja schon ganz im Anblick des neuen Geschlechts,

des rächenden Sohnes! Daß diese Erfindung ausgegangen sei von dem

jungen Traumlied, Vs. c. 25,55fr., ist unglaubhaft (vgl. Neckel, Edda-

fbrsohung 250.320t'.): alles spricht dafür, daß dieser Epigone um 1200

oder später die Anspielungen seines Frauengesprächs aus vorhandener

epischer Dichtung bestritt

Unsere Schlachtfeldszene sehließt sich zur Einheit zusammen mit

Sigurds erster Jugendtat. Die Einheit ist: Tod des Vaters - Rache

des Sohne« Dazu treten die drei besonderen Bindeglieder: das Schwert,

die .Mutter, der Gott. Jung Sigurd erbt mit der Rachepflichl den Stahl

des väterlichen Schwertes : daraus soll ihmdieWaffe-geschmiedel werden,

mit der er unsterbliche Großtaten vollbringt (Vs. e. 12, 161V.1. und mit

der er dem Vatermörder den »blutigen Adler« in den Rücken ritzt

(Km. 26). Dieses Erbe händigl der erlöschende Sigmund der Gattin
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ein, die den Rächer unterm Herzen trägt: sie soll ihn wohl aufziehen

und ihm die Schwerttrümmer vvöhl bewahren: die ganze Rolle der

.Mutter in Sigurds Leben besteht darin, daß sie dem Sohn zu einer

königlichen Magschaft verhilft und ihm das väterliche Schwert ver-

mittelt: beides dient der Vaterraehe -- was nachher aus der Mutter

wird, danach fragt keine der Sigurddichtungen ; sie Lebt in und mit

dem Liede von Sigmunds Tod und Sigurds Rache. War ihr Name
für den Dichter noch der alte. Sigrlinri = hd. Sigelint? »Hjordis« be-

gegnet in Versen erst in den Hyndl. 26 und der Grip. 3.

Das dritte Band ist Odin. Er erscheint bei dem Vater als der

Lebehs'ender; der Heimholer, bei dem Sohne als der hilfreiche Berater

auf dem Zuge zur Vaterrache. »Odin will nicht mehr, daß ich das

Schwert ziehe, nun es geborsten ist: ich habe Schlachten geschlagen,

solange es ihm gefiel« : in diesen frommen Worten des sterbenden

Sigmund liegt der Gedanke, daß er als Odins Schützling durchs Leben

ging und seine Siege erstritt. So möchte man auch die Verse Rm. 18:

Hnikar hetu mik_, pä er Hugin yladdi Vglsungr wngi ok vegit ha/dt auf

Sigmund beziehen: «schon deinem Väter war ich als Hnikar bekannt

in seinen Kämpfen . Odins Hilfe aber — auch dies deuten jene Worte

des Sterbenden an — war geknüpft an das Schwert, sie erlosch mit

dem Schwerte, und. so dürfen wir ergänzen, sie tritt mit dem neu

geschmiedeten Schwerte wieder in das Leben des Sohnes ein. Sig-

munds Schwert war irgendwie als Schicksalsträger, als Odinsgabe

gedacht. '

-Man sieht, wie alle diese Motive den beiden in unserer Über-

lieferung getrennten Teilen. Sigmunds Tod und Sigurds Vaterraehe.

gemein sind und sie zur dichterischen Einheit verbinden. Als äußer-

liche Klammer kommt dazu der Name der Hundingssöhne ; den nenni

die gesamte Sigurddichtung nur an zwei Punkten: bei Sigmunds Tod

und bei der Vaterraehe.

Odin, sein Schwert und die Mutter — als Pflegerin und Erbver-

mittlerin — , dies sind die Abzeichen der Vaterrachedichtung. Es sind

ihre Neuerungen. Daß die 3iutter als überlebende, in Sigurds Jugend

eingreifende Gestalt nicht über unser Lied zurückgeht, wird man ohne

weiteres zugeben. Aber sollte nicht auch der Odinsschutz und das

Odinssehwert durch diesen Dichter in den Völsungenkreis eingeführt

sein? Nach dem familienbiographischen Faden der Vs. setzt ja beides

schon früher ein: um von der jungen Vorgeschichte zu schweigen, in

dem berühmten Eingangsäuftritt der Signysage. wo der einäugige Alte

das Schwert in den Stamm stößt. Aber seine durchgeführte Rolle hat

beides, der Gott und das Schwert, in der Vaterrache-, nicht in der

Signysage: in diese dürfte beides erst später hereingekommen sein nach
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dem Vorgang unsres Liedes und unter Kinfluß der kymrischen Arthur-

dichtung. (Die Anspielung der Hyndl. 2, gaf kann . . Sigmvndi aoerd

tttßiggia, kann schon dieser Jüngern Stufe gelten; vgl. Müllcnhoff, Zschr,

f. il. Vit. 23, 129.) Audi von den übrigen Füllen, wo Odin in dir Völ-

sungengeschichtc eingreift (u, J 9), brauch! keiner älter zu sein als die

zwei Fälle der Vaterrachedichtung.

Das Vorbild für Sigmund und Sigurd als Odinsheldcn sehen wir

in dein dänischen Sagenkönig Harald Kampfzahn. Hier ist der Ge-

danke niii primärer Kraft durchgeführt: das Leben des Königs von der

Geburt bis zum Tode wird getragen von seiner Beziehung zu Odin;

er ist der wahre godi signadr; seine Sage ist entworfen aus dieser

religiös-grüblerischen Vorstellung. Hei Sigmund-Sigurd haben wir eine

schwächere, weniger durchgreifende Anwendung des Gedankens; von

denen gab es eben schon überlieferte Fabeln, die außerhalb standen.

Auch in unserm Liede kehrt das Haraldische Muster gedämpft wieder:

<\fv vorgehaltene Speer, an welchem Sigmunds Klinge zerspringt, worauf

die Feinde ihn fällen — und bei Harald die Holzkeule, womit der Gott

mHisi den gegen Kisen Gefeiten zerschmettert ; bei Sigmund das christlich-

lieidnische Schlußwort »ich will nun meine dahingegangenen Gesippen

aufsuchen' bei Harald dir pathetische Ausstattung des Toten zur

Walhallfahrt; "der in der Hnikarstelle der «las Schlachtschiff bestei-

gende Gott, der dem Helden Lehren erteilt über Vorkommnisse des

Kriegerlebens und drüben Odin, der seinen Geweihten dank der

geheimen Kunst des Schlachtkeils von Sieg zu Sieg führt
1

. Was die

beiden Völsunge vor dem Dänen voraus haben, ist das schicksalhafte

Schwe,rt: das ist die überkommene Waffe des Drachentöters, die unser

Dichter aufgegriffen und in .seinem Sinne weiter umdichtet hat. Line

dritte Auflage, des »Odinshelden« war Starkad (nach 1100): auch hier

widerstanden die schon geformten Massen dem Durchdringen dos Mo-

tivs. Der jüngste'Odinsheld [st der mehr romanhafte, nicht mehr im

Liede gestaltete Hadingus (12. Jahrhundert), und hier ist nun wieder

der bunte Lebenslauf von vornherein auf die mythische Kolle angelegt.

Hilden Sigmunds Tod und Sigurds Rache eine dichterische Ein-

heit, so muß diese epische Form, diese »Sage« von Sigmunds Tod die

Schöpfung unsres Dichters sein. Leider bleibt dunkel, was die alte

deutsche Dichtung hierüber wußte. Von Sigmund gab es selbstän-

dige Sauen, desgleichen von Sigfrid, und Sigfrid hieß seit alters Sig-

munds und Siglindens Sohn. Warum aber Vater und Mutter im Lehen

des Sohnes fehlten; warum Sigfrid der elternlose Knabe war und kein

väterliches Reich erbte: ob und wie die vornordische Dichtung dies

Vgl. Necket, B'eitr. 40, 477, Arkiv 34, 317t
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begründet hat. wissen wir nicht. Die in der Thidreks saga versuchte

Begründung — die »Crescentia-Sibilia-Formel« (Panzer 36 ff.) — wirkt

nach ihrem Gehalte hochmittelalterlich, nachheroisch und ist überdies

möglichst angeeignet, das Abtreten des Vaters zu erklären: der bleibt

ja am Leben, und die Geschichte drängt auf eine Fortsetzung!, Was
die Thidr. mit der Vs. geniein hat (die Schwangere in der Waldeinsam-

keit), bezieht sich auf Sigfrids Geburt und kann zur Schmied-Drachen-

fabel gehört haben: eine begründende Vorgeschichte haben wir darin

nicht. Mit der Verstoßung der Borghild hängt die gefühlvoll-roman-

tische Verleumdungssache der Thidr. schwerlich zusammen.

( >1> also in frühdeutscher Dichtung eine Sage von Sigmunds Tod

bestand, ist fraglich; noch fraglicher, ob in der nordischen, ehe unser

Lied da war. Gesetzt, man erzählte im Norden, sagen wir um das Jahr

iooo, von Sigmund nur die Signysage und Sinfjötlis Tod: dann ist

es um so glaubhafter, daß der Dichter, der mit Sigurds Vaterrache her-

vortrat, auch die Vorbedingung dazu, den Fall des Vaters, erzählte.

und zwar im Rahmen desselben Liedes. Wer verstand denn sonst die

Anspielung auf Eylimi (Rm. 1 5), einen in diesem Zusammenhang sicher

nicht altvertrauten Namen!

Dieses Lied hat zum erstenmal, soviel wir sehen, eine faßbare Ver-

bindung geschaffen zwischen Sigmund und seinem berühmten Postumus,

den zwei Helden, die zwar als Vater und Sohn, aber der eine ganz

außer Sehweite des andern durch die Jahrhunderte gegangen waren.

Der Versuch war altheldenhaft empfunden: die Beziehung der Gene-

rationen ist die Rache. Wie anders knüpfte der Wiener Epiker das Band!

Von dem einen Punkte aus: daß der Sohn in doppeltem Sinne

Erbe des Vaters wird, begreift sich das Weitere: daß Sigurd nun nicht

mehr in Niedrigkeit aufwächst — , kurz die Ersetzung des altfränkischen

durch das nordische Jugendbild (§ 4). Neue, lobpreisende Klänge wer-

den in unserm Jung Sigurdliede laut: zuerst in der Weissagung des

sterbenden Vaters (c. 12, 15-— 20), dann in den Begrüßungsworten des

Schmiedes (Rm. 13 f.) und wieder in seinem Frohlocken über die ge-

glückte Rachetat (Rm. 26). Daß Sigurd der Vorderste seines Geschlechts

ist, der Mächtigste unter der Sonne, daß sein Ruhm über alle Lande

und bis ans Ende der Zeiten reicht: in diesen hohen Tönen hatte sich

das alte Hortlied noch nicht bewegt. Das Traumlied und andere jüngere

Dichtung nimmt diese Töne auf. Einen Anfang dazu haben wir schon

bei dem Beowulfdichter: Se wcbs wreccena wide morost ofer icerpeode . . .

(898): das wird auf Sigfrid, nicht seinen Vater, zielen, hat aber gewiß

noch den engeren Sinn »der berühmteste der heimatlosen Recken«.

Zur Rückgewinnung des väterlichen Reiches hat die Vaterrache-

.sage nicht geführt Ob schon unser Lied auf diesen natürlichen Schluß
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verzichtete? Jedenfalls hal 8ich die alte, von den Sigurdarkvidur gc

stützte Anschauung, daß Sigurd als landloser Recke zu den Gjukungcn

kommt, im Norden nicht erschüttern lassen. Insofern blieb die Neu-

schöpfung unseres Poeten ein loses Außenwerk der Sigurdmasse.

Umriß, Szenenfolge des Liedes erkennen wir nur mangelhaft. Wie-

viel hal zwischen Sigmunds Tod und dem Willkomm bei Regin in

Versen gestanden? I>ic ausführliche Geschichte der Völs. c. 12 vom

Kleidertausch der Frauen und von der Adelsprobe (Panzer 81) ist ed-

dischen Strophen nicht zuzutrauen: das isl jüngere, genrehafte Prosa-

formung, also wohl »Sigurdar saga« des [2. Jahrhunderts.

Überschauen wir den erkennbaren Verlauf des Liedes, so werden

wir nicht aul ein reines Redegedicht schließen. Odin in der Schlacht,

die Schwertschmiedung, das ließ sich kaum durch Dialog vergegen-

wärtigen. Wir hätten also den Fall, daß von einem doppelseitigen

Ereignislied nur einige Redestrophen 17 bzw. 14) zu dem Aufzeichner

iles 1 ;. Jahrhunderts sich durchschlugen.

6. Das Vaterrachelied: die Schwertprobe. Sigurdsage und
Helgisage.

Zu den Quellen des.Vaterracheliedes haben wir schon die Dichtung

von Harald Kampfzahn gerechnet.

Unter den keltischen Vorbildern, auf die man hingewiesen hat, sind

namentlich die in gälischer Dichtung beliebten Schwertschmiedungen

und Schwertproben zu erwägen 1

: sie enthalten mehrere der deutschen

Sigfridsage noch fehlende Züge, wenn auch in anderm Aufbau als

unser Lied. Mit diesem hal die Jugendgeschichte des irischen Kinn

noch weitere Ähnlichkeiten, doch von blasserer Farbe: die Holle der

Mutter oder Pflegemutter, das Verhältnis zum Großvater; anderes hal

schon der deutschen Ursage angehört, so wohl auch, daß Sigurd, wie

Kinn, ein Nachgeborener ist. Auch der Anklang von Sigmunds Tod

an den 'Tod König Arthurs isl mehr stimmungsmäßig-allgemein und.

wie ich glaube, mit Konvergenz vereinbar.

Überlieferung deutschen 1 rsprungs muß der Nordmann noch

außer dem llortlied gekannt haben; denn Hjalprekr-Alfr hatten hier

gewiß keine Stelle. Zu diesen rätselhaften (.estalten hab ich nichts

beizubringen
; so leere Rollen bieten geschichtlicher Anlehnung keinen

Halt. Ich möchte nur zu erwägen geben, daß »Hjalprekr« als bloßer

!

Olrik, Kilderne 2, 189; Sydow, a.a.O. 39. \v

Schoß 1(1, Public." of the Mod. Lang. Ass. 17. lers Panzer *68).

Die zwei fränkischen Chilperike erwägt Patzig, a.a.( ». ij (f., den burgundischen

fVatei der Chrothild) Schütte, Ärkiv .•). to; den Westgoten Uhaull 1 Qlf) S. Bugge,

Beitr. 35. 2701'. (vgl. N'eckel. Eddaforschung 250)

Sitzungsberichte 1919 ''
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Name aus einem Merkvers geholl wurde, weil er deutsch klang, zu

Sigurds »Frakkland« paßte Die dänische Heimat (SnE.. Völs.) kann

jünger sein.

Über die Schwertprobe hat Sydow 22 ff. eingehend gehandelt.

Er folgert, daß die nordische Sagenform (dir er als Einheil nimmt)

auch hier vom Starken Haus nicht abhänge. - Soviel dürfen wir

einfach aus den Tatsachen ablesen, daß die dreimalige Frohe am

Amboß die Neuerung unsres jüngeren Liedes ist. Denn ihr Sinn ist

ja der. daß der falsche Stahl zweimal versagt und erst der vom Vater

ererbte die Probe besteht; also die neue Sagenform (§ 4). Wir haben

keinen Grund, schon dem Hortlied oder seinem deutschen Vorgänger

den dreifachen Amboßhieb zuzuweisen Iiei einer hordischen Ncu-

fonnüng des 1 1 Jahrhunderts aber ist mit Einfluß des Märchens schon

eher zu rechnen, und die dreimalige Frohe ist im Starken Hans ver-

breitet (Panzer 86). Vielleicht ist dieses Muster schuld daran, daß sich

Sigurd erst vor dem dritten Versuch an <1ms kostbare Erbe erinnert.

was uns schon als wunderlich auffiel (§ 41 Daß weitere Züge von

dem derben Märchenhelden unbrauchbar waren für den Sigurd dieser

jüngeren, verfeinerten Sagenform, leuchtet ein; darin liegt kein l>e-

denken gegen die Entlehnung des ein/einen Zuges. Aber für die alte

Schmied-Drachensage ist damit, wie man sieht, nfchts behauptet.

Es fragt sieb weiter, ob der einmalige amboßspalteride Hieb

einst mit dem Schwert geschah, eine Waffenprobe, oder mit dem

Hammer, ein Zeichen der überschüssigen Kraft, der Untauglichkeil zum

Handwerk, Thidr und Hürnen Seyfrid haben das zweite: das erste

ist gar nicht unmittelbar belegt (da die Eddaprosa nach Hm. 14 ein

Auszug ist aus jener reicheren Darstellung) doch könnte es für das

nordische Hortlied vermutet werden Sydow sagt, das erste gehört

in Heldendichtung, das zweite ins burleske Märchen. Doch begegnet

auch das /.weite, zwillinghaft ähnlich, im persischen Heldenbueh

(Kückert. Firdosis Königsbuch 3, 284 f.): Der Schmied Burab nimmt

den Königssohn Guschtasp zum Gesellen an;

Kin mächtiger Klumpen ward glühen gemacht
,

und glühend auf den Amboß
gebracht,

j

Dem Guschtasp gab man den Hammer schwer,
J

und alle Schmiede standen

umher.
|

Er schwang den Hammer, und Amboß und Ball
]

Zersprang, und der Markt

war voll Hall und Schall.
,
Burab erschrak: »O Jüngling,« •! sprach,

j
»Für deine

Streich ist rtei Amboß zu schwach

Man kann die Wirkung nicht burlesk nennen Aus Abstand ver-

gleicht sich noch der eddische Zug, daß unter den Händen des mah-

lenden Helgi die Mühlsteine bersten usw. (H. Hu. II 2): auch da die

heroische fjberkraft zur Knechtsarbeit. Auch darf man fragen: eine

Klinge zu erproben dadurch, daß man nach dem Amboß haut, sieh!
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das nicht nach [Jmhiegung aus? Die vielen heldischen Waftenproben

liaben sonst eine andere Logik. Wogegen der Schlag mil dem Schmiede-

hammer, der das Amboßeisen durch den Steinblocl< treib! (Thidr.),

gesteigerte Wirklichkeit ist.

Nun berichten ja Eddaprosa und Vs. eine zweite Schwertprobe,

die mit der Wollflocke im Fluß. Man bat ofl bemerkt, daß sie einem

Schiniedemeister besser anstehe als einem Helden; sie begegne! denn

auch bei Velenl in der Thidr., und zwar dreimal mil Steigerung;

sie paß! hier gut zu den übrigen Schmiedepraktiken. Entlehnung

aus der Thidr. stieße bei dem Liederbuch auf zeitliche Schwierig

wird auch durch den Wortlaut nicht gefordert; Edda und Vs. folgen

gewiß hier wie anderwärts der Sigurdar saga. Außerdem isl nur in

der Eddaprosa, nichl der Thidr., der Fluß der Rhein. Dies sprich!

für eine deutsche Sigfridsquelle; denn von sich aus bringen die isl.

Schreiber keine solchen deutschen .Namen an. Ging die Schwertprobe

von Wieland aus. so war sie schon in deutscher Sigfridsdichtung über-

aonimen. Dies kann doch nur die Schmied-Drachendichtung gewesen

sein, die Vorstufe des eddischen Hortliedes. So hat denn das Hort-

lied beides enthalten, die Wollflockenprobe (vielleicht noch dem

Schmiede zugeteilt) und die Amboßspaltung. Dies stärk! die \n-

nahme. daß die Amboßspaltung nicht auch als Schwertprobe ge-

meint war. -ondern im andern Sinne. Dann hat erst der Dichter

der Vaterrache diesen Kraftstreich umgebildet zur Waffenprobe — im

Zusammenhang mit -einer sonstigen Neuformung und vielleicht im

Anschluß an irische Dichtung. Die Probe im Fluß wird direkt aus

dem Hortlied in die Sig. s. und daran- in unsre Denkmäler überge-

gangen sein.

Zu den Neuerunyen des Yaterraehelieds gehört die Einführung

der Hundingssöhne. Dies bedeutet eine Anrückung an die Sage von

Helgi dem Hundingstöter. Auch unsre Denkmäler der Helgisage

zeigen die Verknüpfung mil der Völsungensippe. Die Entwicklung

ist in folgenden Stufen vor sieh gegangen 1

.

Noch unberührt muh Helgikreis ist Sigurds Hortlied, wie übri-

gens die meisten unsrer Völsungendenkmäler. Auf der andern Seite

liegt ein Gedicht der Verknüpfung voraus: IL Hu. 11 l 4, die Reste

von Helgis Jugendsage. Hier rächt Helgi an König Hunding noch

den erschlagenen Vater. Dessen Namen kennen wir nicht. Die Prosa

ergänzt nach der jüngeren Sagenform.

Mehrfach abweichend Müllenhoff, Zschr. 1. .1. Ali. 23, 121. iV. : Golther, Germ.

J4, 292 fi.j Boer, Nibelungensage 3, 87 f., 91 f.; Polak 81 ff.; üssing, a.a.O., passim;

Pateig, l»i>- Verbindung der Sigfrids- und der ßurgundensage, 1914, 3 ff-
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Die Anrückung an die Völsunge muß von einem Helgidichter aus-

gegangen sein. Denn ihr erstes Ziel war doch die Ehrung Helgis':

ihn fugte man ein in das berühmtere Sieg-Geschlecht : er wurde zum

Sohne Sigmunds, zum Halbbruder Sinfjötlis > in < 1 Sigurds.

Das sogen Alte Völsungenlied (H. Hu. II 14 IV.) hat diesen Schritt

getan. Sein Nanu trägt ihn zur Schau: Helgi heißt »sonr Sigmun-

dar«, und Sinfjötli ist ihm zugesellt. Die Frage, wie dieser Dichter

über Helgis Vaterrache dachte, ist gegenstandslos, um so mehr als

sein Lied wohl nur den /weiten Helnistoff. die Brautwerbung, ent-

halten hat.

Dann kam ein Dichter ans dem andern Lager, der unsres Vater-

rachelieds. Er fand dem Sigurd 'hm Halbbruder Helgi zugeschrieben,

der den Vater rächt: und nach dem «Völsungenlied« war Sigmund

der Vater. Kr sagte sich die Ehre der Vaterrache muß Sigurd haben

Aber dem Helgi konnte pr seine Hundingstötung nicht gut rauben:

die war in dem klangvollen Stabenden Beinamen zu fest verankert:

Sigurd durfte kein »Hundingsbani« werden Er half sich so: Hun-

ding muß noch zu Sigmunds Lebzeiten gefallen sein: aber er hat

Söhne hinterlassen (die Verse nennen keine Einzelnamen): die bringen

Sigmund um. an ihnen vollzieht der berühmtere Sohn, Sigurd. die

Vaterrache. Der Jugendtat Helgis kommt dies nur so weit ins G-ehege,

als die nun keim- Vaterrache mehr ist

Daran sehließt sieh wieder einer von drüben, das Jüngere 1 1 <
- 1 i>- 1

-

lied (II. IIu. I) Es macht dem Sigurddichter «las Zugeständnis: die

Hundingstötung heißt nicht mehr Vaterrache; von Sigmunds Tod

schweigt der Dichter Sorgfältig sonst zöge es ihn auf jenes andre

Gleis; Helgis .lugend verhält sich zu der im alten Bruchstück (H. Hu. 11

1 4) ungefähr wie Sigfrids Jugend im Nibelungenlied zu der in der

Thidrcks saga: im Glanz des väterlichen Hofes wächst der Knabe auf.

Darin aber biegl dieses Helgipreislied die Prämisse des Jüngern Sigurd-

dichters selbstherrlich um: die Hundingssöhne, die sich auf der \ origen

Stufe von Hunding abgespalten hatten, unterliegen nun ebenfalls dem
Helgi. bis auf den letzten Mann, wie Str. 14 rühmt: in majorem

gloriam Helgonis! Dies meint nicht, der Dichter wisse mich nichts

von Sigurds Vaterrache: denn daß Helgis Jugendkämpfe nicht mehr

dem loten Vater gelten, dies setzt doch gewiß die Enteignung durch

Sigurd voraus.

Diesen Widerspruch der beide« Lieder gleichen dann die Saga-

männer aus. am deutlichsten der Nornagests bättr (58. 10 ff.): auf

Helgi entfallen Vater Hunding und die Hälfte seiner Söhne:, die andre

1

S. Bwgge. Helgedigtene 174
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Hälfte l>leibl iiliriu im den letzten Krieg mit Sigmund und für Si-

gurds Vaterrache.

Was ii.-ii die Sigurddichtung durch diese* Vnrüeken an den

Helgikreis gewonnen? Man könnte sagen die V'aterraclie. Denn

die Helgisagi brachte 'im- Vaterraehc mit, und der Rächer Helgi

mußte dieses \nu an Sigurd abtreten. Möglich, daß die-- der äußere

Anstoß war, dem Sigmund einen heroischen Tod und seinem Söhnt

di>' Rache anzudichten. Wirksamer war ja gewiß das innere Bedürfnis,

zwischen den zwei ftdya, endlich eine lebendige, geschaute Verbindung

herzustellen (Jj 5). Vor allem aber mache man sich klar: Sigurd isi

nicht eingetreten in Helgis Vaterrache als epische Handlung; denn

was 11. IIu. II 1
1

\nii dieser Sage enthüllt, weicht ja völlig ab von

unsrer Sigurddichtung! Kein einziger Auftritt in Sigurds Vaterrache

ist aus rlelgis Jugendsage geholt, nur der NTaim Hundings. Daß etwa

die Schlachtfeldszene mit dem Odinsschwert für Helgis Vater, nicht

für Sigmund, erfunden wäre, wird niemand glauben; welch andre

Rolle hat Odin im Helgischicksal! Daß Regins "gehobener Charakter«

\<>n dem Ziehvater rlelgis, also Hagall. stamme, wäre sclnver zu be-

weisen; falls sein Name von dem Regin der Halfdanssöhne käme,

wäre dies ''ine viel ältere, schon im Hortlied gegebene Entlehnung

aus einem zwar verwandten, aber immerhin andern Heldenstoffe. Kurz.

dir Jugendsage 1 1 • 1 u'

i

s seine Fehde mit Hunding war uichl

unter den Bausteinen unsres Vaterrachelieds Etwas anderes ist es

mit der /weiten Helgidichtung; das Ute Völsungenlied, das die beiden

Fürstenhäuser verknüpft batte. kann auch zu Sigurds Flottenfahrt

beigetragen haben. I );i> große Jüngere Helgilied (H. Hu. I) war dem

Vaterrachelied gegenüber der nehmende, nichl der gebende Teil \lUc1i

nach seinem Stile macht es mir einen Jüngern Kindruck als die Lang-

Keilenstrophen Rm. [3 ff.; Motive und sprachliche Wendungen sind in

abgeleiteterem Sinne gebraucht. Hau sehe die Vergleichungen bei

Jssing S: ff, und Polak 23 ff (beide halten das Helgilied für das alterei.

Ich nenne nur zwei Punkte Jene superlativischen Lobpreisungen, die

das Sigurdlied kennzeichnen, und die auch im Jüngern Helgilied her-

vorstechen (besonders Str. 2 und 53), erscheinen bei Sigurd gewachsener

als bei Helgi. Sodann der »wikillgische« Seezug, der ist zwar von

dem Dänen Helgi, nicht dem Binnenländer Sigurd ausgegangen, aber

im Alten Völsungenlied dl. IIu II tipff.) daran konnte unser Si-

gurddichter anknüpfen, wie später nachweislich <\<-v jüngere llel^i-

dichter. Der Seesturui stber isl im Sigurdliede, als Vorbedingung

für die Hilfe Odins, gul begründet und wird sehr ernst genommen

{er oss byrr yefinn rid bana sialfan) : bei Helgi ist er ein leicht entbehr-

liches Kulissenstück, woran der Dichter seinen Wortprunk spielen läßt.
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Die Heldenlieder, die uns hier beschäftigt haben, würde ich in

diese zeitliche Folge setzen:

Hortlied — Helgis Vaterrache — Altes Völsungenlied —
Lied von Harald Kampfznhn — Sigurds Vaterrache —
Jüngeres Helgilied.

Das letztgenannte muß zwar vveder von Arnörr Jarlaskäld noch vun

hjödolfr Arnörsson stammen, scheint sieh aber an ihren Fürstenliedern

geschult zu haben und dürfte um 1070 zu setzen sein. Das zu ver-

mutende Lied von Harald Hilditann möchte, als eine Art religiöser

Problemdichtung, um die Wende der heidnischen und christlichen

Zeit fallen. Unser Vaterrachelied denke ich mir gegen die Mitte des

1 1 . Jahrhunderts gedichtet.

7. Das Sigurdliederheft.

Hortlied und Vaterrachelied sind in der einzigen Handschrift, dem

codex Regius, auf eigentümliche Art zusammengestückt, Dies rührt

nicht erst von dem Sammler des großen eddischen Corpus her. sondern

von einem Vorgänger, dem Urheber des kleinen Sigurdliederbuchs.

Ein Isländer etwa um 1230 — d. ii. nach Snorris Skaldenlehr-

buch — vereinigte eine Anzahl Gedichte, die zusammen einen Lebens-

lauf Sigurds ergaben. Es waren, wie Gripisspä und Völsunga saga uns

erkennen lassen, folgende sechs oder sieben Nummern ' : Zuerst drei

ältere Gedichte bzw. Bruchstücke: Hortlied, Vaterrachelied. Erweckungs-

lied; als Überleitung zu diesem letzten trat eine Losestrophengruppe

dazwischen, die Vogelweissagung. Darauf zwei sehr junge Lieder,

Falkenlied und Traumlied. Endlich als Hauptstück des ganzen Büch-

leins eine Dichtung mittleren Alters, das Große Sigurdlied.

Hierzu verfaßte dann noch ein dichtkundiger Sagenfreund ein

Programmlied, das den Inhalt von fünf jener Gedichte zu einem pro-

phetischen Zwiegespräch verarbeitete. Diese »Weissagung Gripirs«,

das jüngste aller stabreimenden Sigurdlieder, wurde in die Einleitungs-

prosa hineingestellt. Das eine der Gedichte, das Traumlied, war für

die Weissagung unmöglich zu gebrauchen: darum kann es doch in der

Sammlung gestanden haben: trat auch Sigurd nicht leibhaft darin auf,

so ließ sich doch dieser nordisch ausgebaute Kriemhildentraum passend

dem Großen Sigurdlied voranstellen.

Das Liederheft wollte mehr sein als eine schlichte Sammlung-.

Das ganze sollte sich ohne sachliche Wiederholungen, ohne Doppel-

1 Eine andre Begrenzung geben Edzardi, Germ. 23,186 t.. and Symons, PGruiu

3,6331'.. Edda LXXIV ff. CL. CLXII, mit meines Eracbtens irriger Berufung auf d

Nbrnagests pättr.
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ganger, lesen lassen als zusammenhängende Geschieht des Helden

Sigurd, wobei man allerdings gewisse innere Unebenheiten in Kauf
nehmen mußte, < l.i die sechs Lieder nichl als Teile eines durchdachten

Zyklus entstanden wann Einschneidende Liedertitel, wie in der

großen Kddasammhing. blieben hier weg An vielen Stellen war es

nötig, für einleitende und verbindende Prosastücke zu sorgen. \.ber

1 1 ; i ^ Ziel blieb docli immer ein Liederbuch, ein »Leben Sigurds in

Liedern«; die Teile der Sage, die nichl in Versen zugänglich waren,

tat der Sammler in kurzer, kunstloser Skizze ab Auf eigne Zudichtung

war es nichl abgesehen; ein oaar harmlose Neuerungen ergaben sich

sozusagen unfreiwillig aus der biographischen Anordnung

Die drei letzten Gedichte lieischten vermutlich dieser Teil isl

uns in der Lücke des Regius verloren keine besonderen Redaktoren-

eingriffe; es waren dies wohlbewahrte junge Liedtexte, die man schlicht-

weg aneinanderreihen kunnte Die spärlichen Trümmer des alten Er-

weckungsliedes hat vielleichl erst unser Sammler durcli die runischen

und sittenlehrende.n Strophenmassen auf den Umfang von 5; Gesätzen

gebracht.

Besondere Maßregeln brauchte es l>ei dem vorausliegeuden Teil.

Die Reste des Vaterrachelieds kunnte (\t-\- Isländer nicht, hinter das

Hortlied stellen: dies hätte den zeitlichen Fluß der Lebensgeschichte

gestört, denn Sigurds Begrüßung durch den Erzieher und der Rachezug

fielen ja zwischen die Hortvorgeschichte und den Drachenkampf. Er

hat also die Strophen <\v< Jüngern Liedes mitten in das ältere ein-

geschaltet; die ungleiche Strophenforin hat ihn auch sonst nicht

gestoßen. Diese Einschaltung kann sehr leicht bewirk! haben, daß

Strophen des Hortlieds dem einsträngigen Kortsch reiten zuliebe weg-

fielen: jedenfalls klafft ja zwischen Rm 12 und Faf 1 eine Kluft, die

aus der Technik der einseitigen Ereignislieder mir die Reden in

Versen, der Rest in Prosa kaum zu begründen wäre Doch mag
schon mündlich eine Lücke entstanden sein hie Hurtvorgeschichte

aber, die vor Sigurds Tagen spielte, hat der Sammler dadurch in den

Lebenslauf gezwungen, daß er si,- als Berichl Regins an Sigurd hin-

stellte: eine recht künstliche Vlachenschafl hei einem Liede, das fort-

während in gerader Rede der Handelnden erzählte. Denkbar i-~i es.

daß dieser Einfall schon in der prosaischen Quelle des Sammlers stand.

in der Sigurdar saga (s.u.); doch hätte ein Prosaromai] weniger Grund

gehabt, dieses zeitliche Zurückgreifen zu scheuen, er konnte die

Hreidmarepisode ruhig in direktem Berichl einschalten (vgl. Olrik,

Danske Studier 1908, 701: man sehe das abspringende und nachholende

Erzählen Ragn. c. 1. 2. 3: Herv. c. 2; Hrölfs saga kraka c. 1 4. 17.

Die Völs hat sich hierin einlach dem Liederbuch, ihrer Hauptvorlage,
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angeschlossen.) Jedenfalls dürfen wir dem Hortlied in mündlicher

Gestalt diese Machenschaft nicht zutrauen: das Lied zog sich keine

zwiesträngige Handlung zu, wenn es die Vorgeschichte anmittelbar auf

die Bühne brachte, denn von Sigurtl erzählte diese Dichtung erst in

dem Augenblick, wo er zu„Regin kam (wie SnE. i. 356): ein Zurück-

lenken brauchte es da nicht. Auch unser Sammler ha< den Kunst-

griff nicht glatt durchgeführt: in der Prosa nach Str. 9 und 11 vergiß!

er, daß Regin berichten soll, und namentlich kommt Str. 13 f. nach

dem Vaterrachelied deutlich der erste Willkomm heim Ziehvater nun

zu spät nachgehinkt. Eine sachliche Folge des Kunstgriffs war. daß

die Prosa dem Faf'nir allein den Vatermord zulegt, wo Snorris Skizze

noch das allere hat (Symons, Edda L1II); vielleicht ist auch der Vers-

text an einer Stelle. Str. 6, geändert worden (Polak 40). Die fremd-

artigen Strophen 5 und 1 1 wird wohl auch dieser Sammler ein-

geschoben haben.

In dieser Strecke ist das Sigurdliederheft ein Mittelding zwischen

bloßer Niederschrift und planvoller Neugestaltung.

Bleiben noch die fünf Strophen »VogelWeissagung«, Faf. 40—44.

Über ihren Inhalt streitet man noch immer. Eine neue, ganz selb-

ständige Erklärung hat Panzer aufgestellt (Sigfrid 2361'!'.). Er sieht in

allen fünf Strophen die verzauberte, von Sigurd zu erweckende und

als Weib zu gewinnende Gudrun: also eine mit Hürnen Seyfrid II ver-

wandte Sagenform. Diese soll auch in Grip. 14Ü'. vorliegen. Allein,

hier ist doch von mundi kaupa und Heirat gar nicht die Heile: es ist

klar, daß diese Strophen die sogen. Sigrdrifumäl umschreiben, und daß

deren Heldin nicht Gudrun ist. Die Erlebnisse Grip. 19—31 könnten

unmöglich auf die Gewinnung der Gudrun folgen: Grip. 33 muß die

erste Einführung der Gudrun sein. Gegen die richtige, von Symons

verfochtene Deutung der Vogelstrophen wendet Panzer den Vers ein

ef hü geta meettir (Faf. 40, S). Daß diese Worte nicht eine »Erwerbung

mit Schwierigkeiten« bedingen, zeigen die gleichlautenden in Häv. 4, 5:

an unsrer Stelle haben sie etwa den Sinn: »wie, ob sie dir zuteil wird !

«

Unvereinbar mit der auf den Berg gebannten Valkyrje sind die Verse

40, 7 gulli goedda und 41. 5. 6 [vir hefir dyrr kunungr döttur alna: dies

setzt Gudruns Weilen am väterlichen Hofe voraus. Bei der Erklärung

der fünf Strophen wollen wir nicht so sehr Vogelpsychölogie treiben

als fragen, was ein isländischer Erzähler in derartigen Überleitungs-

und Programmversen als bekannte Sagenfakta voraussetzen durfte. Da-

zu hat Gudruns Zauberschlaf sicher nicht gehört., da keine altnordische

Quelle, wie Panzer zugeben wird, ihn eindeutig ausspricht und er den

G'udrunrüekblicken wie der Snorra Edda, der Völs. und dem Nornag.

nachweislich unbekannt ist.
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Bei ungekünstelter Deutung zieler die fünf Strophen erstens aul

Sigurds Vermählung mit Gudrun, zweitens auf die feuerumschlosscm

Brynhild. die hier, wie in der Helreid. mit der schlafenden Valkyrje

auf Hindarfjall verschmolzen ist (so de Boor, a. a. i 151V.1 Es ist

also ein Ausblick auf den anfangsteil der VVerbungs- oder Brüuhild-

aagi : rincii Sagenstoff, der von Sigurds Drachcnkampf und Vaterraclx

scharf getrennl ist. Aus dem Rahmen der beiden vorangehenden Lie-

der fallen die Strophen völlig heraus. Ebensowenig können sie zu der

folgenden Dichtung, dem Erweckungslied, gehörl haben, denn dieses

hat ,j;i eine ganz andre Sagenform : die- Valkyrje ist nicht die feuer-

umschlossene Brynhild, und Sigurü ist noch nicht mit Gudrun ver-

mählt; Kurz, die Erweckung steht noch außerhalb der ßrünhildsage

Die Vogelweissagung wird verständlich als Lausavisurgruppe, da-

zu bestimmt, überzuleiten von der Hortsage zu der ßrünhildsage. Diese

zwei Liedinhalte standen von Hause gelenklos nebeneinander; setzt

doch in den Sigurdarkvidur, wie in Thidr. und M... die Brünhildsage

selbständig, als etwas Neues, ein. Unsere fünf Strophen schufen ein

Gelenk: dieselben beratenden Vögel, die die Hortsage zum Abschluß

gefuhrt haben, lenken die Augen des jungen Helden auf den Gjukun-

genhof. Her Sammler der Sigurdlieder nahm dieses Bindeglied auf

obwohl <•> seiner eigenen Fortsetzung widerstreitet: denn bei ihm folgt

ja noch rächt die Brünhildsage (die ('fuße Sigurdarkvida). sondern vor-

her noch drei andere Lieder. Er muß wohl die erste der Strophen

1. . .
Uni, ceil ek eina, tnyklu fegrsta, . .) auf die Valkyrje bezogen haben,

dann konnte das Erweckungslied zur Not anschließen. Diese I nide'u-

tung hat auch neuere Forscher verführt. Anders half sich der Pro-

grammdichter: er las eine inhaltlose Einkehr bei Gjuki heraus, vor dej

Erweckungsgesehichte (Grip. i^i'.i. Schuld an all diesen Mißverständ-

nissen war, daß die Vogelstrophen aus ihrem rechten Zusammenhang

gerissen waren; der sie dichtete, dachte sieh als Fortsetzung die Brün

hild-, nicht die Erweckungssage. Der Verfasser der Völs. hat die I _•

durchschaut: da er, dem Liederbuche folgend, die Erweckungssage an-

schließen mußte, behielt er .-ms den fünf Strophen nur einen Zug bei

den er auf diese Sage Hindeuten konnte (c. iw. ;;f).

Als Fundstätte solcher Gelehk-Lausavisur kann man sich nur einen

Heldenroman, eine Fornaldar saga, denken. Weissagende oder mahnende

Stimmen außermenschlicher Art, in Losen Strophen gestaltet, kennen

wir in größerer Zahl aus der Hälfs saga (EM. 90fr".) und der Haddings

saga (Saxo 38 57, sechs Fälle), je ein Beispiel ferner bei Frotho I

und Fridlevus II (Saxo 6if. und 266). Luch die dialogischen Gruppen

Helg. Hjörv. I—4,6- 9 kann man hier nennen Daß die Strophen

die Brücke schlügen von einer epischen Fabel zur nächsten, dafai
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haben wir keine eindeutigen Belege; doch scheint mir. daß Helg.

Hund. II 5 — 13, das Gespräch Helgis mit Sigrün, als Lausavisurgrnppe

zu verstehen ist. die überleiten soll \ 1 <n der Hundinggeschichte zu

Helgis Brautwerbung: diese zwei bisher selbständigen Fabeln werden

verknüpft, indem die nickblickenden Verse die Heldin schon in die

Schlachl gegen Huhding hereinziehen — wovon noch das junge Erste

Helgilied nichts weiß.

In nnserm Falle muß ein Prosaroman die Quelle gewesen sein,

der die verschiedenen Sagen von Sigurd zusammengestellt hatte: eine

Sigurdar saga.

8. Zeugnisse für die Sigurdar saga.

Für das Vorhandensein einer Sigurdai saga hat neuerdings Finnur

.lönsson gute Gründe beigebracht (AarhOger 191 7. i6ff.).

Zwar die drei Quellenstellen, die von einer »Sigurdar saga« reden.

helfen uns nicht weiter: denn sie zielen nicht auf ein bestimmtes

Sprachdenkmal. Wenn Snorri von einem Skalden um das Jahr 1000

sagt, er habe »nach der Sig. s. gedichtet«, kvectü eptir Sigurdar sggu

(SnE. 1.646): oder wenn es von Sigyatr, dreißig Jahre später, heißt,

er habe ein Preislied geschmückt mit Zwischensätzen nach der Sig. s.,

stcelti eptir Sigurdar sggu (Fiat. 2.394, ähnlich Forum. 5, 210), so hat

der Ausdruck beidemal nur stofflichen, nicht formalen Sinn: »was

mau von Sigurd erzählte: res gestae Sigvardi«, mag man nun an

Verse oder Prosa oder Bilder gedacht halten. So wird ja »saga« oft

genug gebraucht, sehr deutlich z. B. im Prolog der Thidreks saga —
dicht neben dem andern, literarischen Wortsinne: wir können allemal

unser »Geschichte« dafür setzen, dieses Wort durchläuft, muh andern

Ende aus. die gleiche Stufenfolge. In dem genannten Prolog käme

man zu den absonderlichsten Schlüssen, wenn man »saga« immer aul

das Schriftwerk, die vorliegende Geschichtensammlung', bezöge (mit

Klockhoff, Arkiv 31, 167 t'.): man sehe etwa: kveedi . . . er fyrir Igngu

vorn ort eptir pessari sggu; pessi saga hefir ggr verit 1 pann timä,

er Constantinus konungr Mnn mikli var andadr (Dagegen: sagan, dieses

Buch, er d pd leid saman seit . . .)

Endlich die dritte Stelle, das Zitat des Nornagests bättr 65. 3,

das man mit so schweren Folgerungen heiastet hat: Eptir pat reid

kann upp d Hindarfiallj oh parfann kann Brynhildij ok fara peira skiptij

sem segir 1 sggu Sigurdar. Sachlich gilt diese Berufung der Völsunga

saga: dem einzigen Denkmal, das den Auftritt auf Hindarfjall von Brvn-

hild erzählte. (Die bloße Erwähnung im jüngeren Text der SnE., 1 . 360,

kann bei dem »ok fara beira skipti, sem segir...« nicht vorgeschwebt

haben.) Nicht als ob Völsunga (-+ Ragnars) saga den amtlichen Titel
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Sigurdnr saget« geführt lifitte: das Zital meint auch hier »das von

Sigurd Erzählte, die Sigttrdhistoric So könnt«' man ganz gewiß aucli

pine Sammlung von Sigurdliedern anführen (S. Bugge, NFkv. \l.lll

und es stehl ja festj daß die eigentliche Vorlage des Nornag. die Edda-

Sammlung war. Mut tlaß unser Liedcrhefl tinter dem Namen einet

»saga«, im technischen Sinne, gegangen sei, wie Edzardi uml Symon>
wollten, ist unwahrscheinlich und wird durch den Hinweis auf Halfs

und Hervarar saga nicht gestützt: in diesen spielt <li'' Prosa doch eine

ganz andere Rolle. Das Liederheft ist einer »Saga mit eingestreuten

Lausavisur« schon deshalb nicht zu vergleichen, weil es ungefähr zur

Hälfte aus einem langen fortlaufenden Ereignislied mit Erzählversen

bestand (der Großen Sigurdarkvida). Es is1 keine Saga, sondern eine

Krenliiliolr, als Quelle hatte es u. a. eine Saga benutzt (s. unten)

Ausdrückliche Hinweise also auf einen Heldenroman, genannt

»Sigurdar saga«, u i
1 » ' es nicht. Ks ist aber an und für sieh glaubhaft,

daß ein s«w beliebter 1 1 *
-

1 * 1 wie Sigurd schon um i:<». oder früher

seinen zusammenfassenden Prosaroman, seine (mündliche) »Saga«, er-

halten hatte. Und als Hilfskonstruktion tut dieses Werk gute Dienste,

wenn auch nicht in dem Umfang, wie F. Jönsson glaubte; es erklärt

mehreres an der Einrichtung des Sigurdliederhefts und an der Völ-

sunga saga.

Vis der Sammler um 1230 unser Liederbüchlein redigierte, zog

er diese Sig. s. heran und entnahm ihr das nötige für einen Teil

meiner Prosafüllsel. Dm er selbst keine Saga herstellen wollte, hat er

bei diesem Entlehnen gekürzt und zusammengezogen; dies hat F.Jönsson

im einzelnen gezeigt. Ob ihm die Sig. s. schriftlich vorlag, sei dahin-

gestellt. \ns derselben Quelle bezog er die Lausavisurgruppe mit der

Vogelniahnung (§7): denn wir werden dafür keine /.weite Quellensaga

aufbieten wollen. Trifft dies zu, so gewinnen wir da einen Schluß

.•ml die Sagenform dieses Prosaromans; eine besondere Erweckungsfabel

(wie im Liederbuch) gab es hier nicht: die Ankunft bei Gjuki kam so-

gleich nach der Hortgewinnung; dafür folgte die Brünhildsage di

mischten Form: die für Gunnar Geworbene hatte die kracht der Odins-

valkyrje angenommen.

Daß wirklich die Erweckungsfabel. die » Sigrdrirumäl « , in der

Sig. s. fehlte, bestätigt uns folgender Umstand. Die Prosa dieses Edda-

stücks stimmt auffallend genau zur Völs. e. 20; irgend Nennenswertes

bringt hier die Saga nicht hin/u. zum Unterschied von den Kapiteln

vorher, wo sich Vs. und Eddaprosa gewöhnlich wie Text zu Auszug

verhalten. Das macht, für diese vorangehenden Teile hatte die Völs.

eine ergänzende Quelle in der Sig. s.: für die Sigrdrifumäl setzte diese

Quelle aus. da war die einzige Vorlage das Liederbuch



ISS Sitzung der phil.-hist. Klasse vom 20. März 1919. Min. vom 6. März

Weitere Vermutungen über das Aussehen der Sig. s. gewinnt man
aus der Vergleichung der \'<">]s. (§ gt'.).

Kein Zeuge für die Sig. s. ist Snorri. Daß seineSkizze derVölsuiigen*

geschichte den Heldenroman benutzt liabej ist nicht zu erweisen. Die

Sachlage ist in Kürze diese. Das im Upsaliensis bewahrte Anfangsstüek

(SnE. 2, 359f.) weicht von Edda-Völs. so durchgängig ab, daß an eine

gemeinsame Vorlage das wäre eben die Sig. s. — nicht zu denken

ist; die paar übereinstimmenden Wendungen erklärt der Umstand, daß

beide Teile Isländer waren und für Stein steinn. für zeigen synn sagten

u. dgl. Zugegeben, daß dieser Text U gekürzt hat: unmöglich hat erst

dieses Kürzen die Spuren einer gemeinsamen Vorlage verwischt. Dies

beweist der ungekürzte »gemeine Text« x (SnE. i. 352:8:}: er hat, soweit

er mit (' gleichläuft, kein nennenswertes Mehr an Berührungen mit Eddä-

Völs. (Müllenhoff, DAk. 5, 186). Wo aber im weiteren V
7erlauf solche

Berührungen sich einfinden, da verraten sie Benützung der Edda-
sammlung, nicht der Sig. s.: denn: die Stellen liegen der Edda] »rosa

viel näher als der Völs., während doch diese das treuere Bild der Sig. s

gibt, Ein klares Beispiel setzen wir her:

Kdda

bat var svä hvasl.

i\ hann brä bvi ofai

i Riti ok let reka

ullar lagd fyrir

• li.iimii. ok tök 1

sundr lagdinn sem
iinii. |hii sverdi

klauf Sigurdr i

sundr stedta Regins.

Kptir |>ni

SnE. Text x

;ii svä hvasl var, at

Sigurdr brä nictr i

rennanda vatn. ok tok

1 sundr ullar lagd, er

rak fyrir strauminunn

;it sverds egginni. \>\ 1

usest klauf Sigurdr

•.tcifi.-i Regins ofan

1 stokkinn med sverd-

inn. Kptir [>at ....

Völs. s.

Sigurdr liio 1 siediann

ok klauf nidr i fötinn, ok

brasf eigi ne brotnadij

bann lofadi sverdit miok .1

Cor til ärinnar med ullar

lagd ok kastar 1 gegn

straumi, ok tok i sundr.

bann brä vid sverdinu: gek

Sigurdr pä gladr heim.

Reirinn mselti : . . . .

Es liegt so. wie Müllenhoff, Mogk und Symons gelehrt haben:

der Bearbeiter von Snorris Text hat das mittlerweile entstandene

Liederbuch herangezogen. Wir können beifügen, daß Kenntnis der

Sig. s. bei diesem Bearbeiter so wenig wie bei Snorri seihst zu ge-

wahren ist, F. Jönssons Ansieht von diesem Punkte befriedigt nicht

(a. a. ( ). 2ftr1'.). Die Beziehungen der fünf Texte sind so zu veran-

schaulichen:

Lieder-

buch
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9. Die Völ sii n ga s.-i ga

Daß die Sigurdar saga uns verloren gegangen ist. Iial seinen er-

kennbaren Grund: sie wurde ersetzt, verdräng! durch dir V'ölsunga saga

D;is schriftliche Einsammeln der mit ^i^unl zusa umhängenden

Gedichte blieb nicht stdt< n bei jenem kniv.cn biographischen Lieder-

heft. Wenig später entstand die viel stattlichere Liederreihe, die wir

m Qem eddisehen t orpus vor uns haben: dem Inhalt des altern Büch-

leins geht voran eine Gruppe von Helgidiehtungen, die mit dem Sigurd-

kreise lose verknüpft sind (§6); es folgen dann noch elf Gedichte,

umfassend die drei alten Liedstoffe, Brünhild-, Burgunden-, Svanhild-

sage, nebst ihren Sprößlingen.

Dies war nun weit mehr ein bloßes Sammelwerk: dieselben

Stoffe brachte es in zwei und mehr gleichlaufenden Liedern; von einem

durchgehenden epischen Faden war trotz tunlichst ehrt logischei

Anordnung nicht die Rede; die verbindenden Prosasätze waren (von

der Helgigruppe abgesehen) noch knapper und iinepischer als in dem
früheren Hefte Vlit Stropheneinschiebseln, wie wii sie dem Vorgänger,

besonders im Erweckungsliede, zutrauten, hielt dieser zweite Sammler

zurück; er war mehr philologischer Editor. Daß er die Stücke des

älteren Liederhefts um weitere Strophen aufgefüllt habe, ist eine über-

flüssige Vermutung, daraus entsprungen, daß man diesem Hefte das

Gepräge einer Saga zuschrieb. Nichts sieht der Annahme entgegen.

daß die kürzere Reihe unverändert in die längere einging

Nachdem diese große Sammlung einmal da war. bildete sie für

den Sigurd- oder Nibelungenlcreis die weitaus reichhaltigste schriftliche

Quelle. Auf dieser Grundlage war es möglieh, die Sig. s. durch ein

anspruchsvolleres Prosawerfe zu überbieten Dies ist unsere Völsunga

saga, die zusammen mit der Fortsetzung, der Ragnars saga lodbrökar,

in der zweiten Hälfte des [3. Jahrhunderts entstand.

In ihrem Hauptteil, C. 9 [2, ruht die Vs. auf (\rv eddisehen

Heldenliedersammlung; von dem Punkte ab, wo diese Liederreihe ein-

setzt, bis zu ihrem Ende, also von Vs. c 8, 1 ;i bis und mit c. 42.

ist die Saga im wesentlichen eine Umschrift der gesammelten Lieder:

an diesem Ergebnis der älteren Forschung ist gegen F. Jönsson fest-

zuhalten. In diesem Teile war die Sig. s. nur Nebenquelle: sie diente

zur Ergänzung der Stücke, die das Liederbuch, weil sie nicht in Versen

vorlagen, übergangen oder stark gekürzt hatte: c. io 1 : :
Teile von

e. 13: c. [5. Überall, wo der Wortlaut der \'s. /um Liederbuche

stimmt, ist die nächste Erklärung, daß er aus dem Liederbuch stammt

Seine letzte Quelle kann die Sig. s. sein isnweit diese reichte); aber in

dem genannten Hauptteil hat die Vs das Liederbuch aus der Sig, s

ergänzt, nicht umgekehrt.
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Vis ersten Unterschied der Vs. von der Sig. s. darf man an-

setzen: Soweit die Lieder der Sammlung sich erstreckten, erlaubten

sie dem .jüngeren Sagaschreiber eine viel reichere Gestaltung der Ge-

schichte. Seine neben den andern Ileldenromanen außergewöhnliche

Ausführlichkeit hat er mehrmals dadurch erreicht, daß er gleichlaufende

Lieder ineinander verwob; dies war so nur möglich auf Grund ge-

schriebener Texte; die Sig. s. aber war gewiß aus mündlicher Dichtung

erwachsen. Auch eine Doppelhandlung wie Sigurds zweimalige Ver-

lobung in i
i Brynhild kennzeichnet den Bearbeiter einer Liederreihe.

Daß die Sig. s. noeh nichts von dem Gripirbesuch wußte, folgt aus

dem Altersverhältnis: i. Sig, s., :. Liederheft, 3. Gripisspä. Auch den

Inhal! von Erweclumgslied, l'alkenüed. Traumlied glaubten wir der

Sig. s. absprechen zu dürfen (§ 81. Die Zahl der von ihr benutzten

Gedichte kennen wir nicht.

Eine zweite Neuerung war sicher die Aligliederung der Geschichte

Ragnar lodhröks. Die sagenverklärten Völsunge sollten die Ahnen
sein des tatenreichen Wikingfürsten und durch ihn der Norweger-

könige wie anderer geschichtlicher, auch isländischer Sippen (Ragn.

e. iS). Als Bindeglied wurde Aslailg eingeführt, die unechte Tochter

Sigurds, die der älteren Saga so fremd war wie dem eddischen Lieder-

buch. Die Gleichsetzung der entzauberten Valkyrje mit Brynhild war

/war schon im Großen Sigurdlied' erfolgt, aber weder Liederbuch noch

Gripisspä hatten dies in die Darstellung der Hindarfjallsage aufge-

nommen: erst der Verfasser der Vs. tat diesen Schritt.

Zwei weitere Unterschiede der beiden Sagas kann man nur ver-

muten.

Nehmen wir mit !•'. Jönsson an, daß die Sig. s. bis zum Tode des

Titelhelden reichte genauer: bis zum Ende der Brünhildsage. also

Sigurds und Brvnhildens bdlfgr, Vs. c. 31, 68 — , dann war alles fol-

gende, die Versöhnung der Witwe, darauf Burgundern und Svanhild-

sage, c. 32— 42. reiner Zuwachs des Jüngern Werkes.

Kap. 1 8 der Vs. denkt sich F. Jönsson einfach aus der Sig. s.

Iierübergeholt. Ich möchte glauben, daß die Sig. s. erst mit der großen

Siguysage. ungefähr c. 2. 24 begann, also mit dem altüberlieferten,

in Liedern ausgeformten Völsungenstoff; die vorangehender Stamm;
baumgliedcr, (Min-Sigi-Kerir, sind Zutat der Jüngern Saga womit

ein höheres Alter der Motive, wenigstens in der Bredigeschichte, nicht

angezweifelt wird
1

. Ich berufe mich auf folgendes. Was über Sigi und

Rerir zusammengestoppelt wird, matte, motivarme Geschichten, hat

S. Bugge, Arkiv 17. 41 tV. : Deutschten'. Studien /in- Sagerigeschichte Eng-

lands 247 IV
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seinen Zweck gewiß darin. zwischen den göttlichen Stammvater und

das heroische Sippenhaupt, Völsung, ein paar Mittelglieder einzu-

schieben. Audi in den Vorbildern dieses Stammbaums, dem 'Irr dä-

nischen Skjoldungar, der schwedischen Ynglingar, ist der Gotl durch

einige schattenhaftere Generationen getrennt von den großen, eigentlich

heroischen Dichtungshelden. Die nordische Sage vermeidet dl

Verknüpfung dieser Gestalten mit der Gottheit, zum Unterschied von

den griechischen Göttersöhnen. (Daß Sigmund selbst «Sohn zweici

Vater« sei, des Völsung und des Odin, ist ein Mißverständnis Lieb-

rechts und Schofialds; diese Ähnlichkeit inil Arthur und Theseus fällt

dahin!) Usp der Eingang der Vs. dient der Herleitung des Völsungen-

geschlechts von Odin. Dies«' Erfindung schreibt man am besten dem

Manne zu, <\?v die Völsungen zu \ orfahren des Ragnar und der Nor-

wegerkönige machte: diesen Nachkommen gall die Eli^e der gött-

lichen Abkunft. Audi überall sonst, wo ein nordischer Gotl einen

heroischen Stammbaum eröffnet, bei den Ynglingar, Skjoldungar, 11a-

leygir, I >«-i Sigrlami in der Herv., bei Hringr in der Bösa saga, läuft

es aus auf eine bekannte Dynastie der nordischen Geschichte; bei den

übrigen Sagenhelden hat man sich um keine göttliche Spitze bemüht 1
.

Dies weist uns somit auf den Verfasser der Völsunga Ragnars saga

ids 1 rrheber des Eingangsteils.

Neunmal spielt Odin in die Geschichtenkette der Vs. herein. Die

zwei ersten Male lallen in das neue Eingangsstück (c. i. 30. 62): ihnen

fehlt die gewohnte Wandrertracht, der Gott ist ein helfendes Abstrak-

tem. Auch dies spricht für die Sonderstellung der zwei ersten Ka-

pitel. Die weiteren Fälle kann unser Verfasser alle schon angetroffen

haben. Den letzten. Odin als verderblichen Rater bei Jörmunrek, be-

zeugt um [200 Saxo: eine sagamäßige Auflösung des Hamdirliedes,

wird dies dein Dänen wie später der Vs. vermittelt haben. Die sechs

übrigen Fälle liegen in der mutmaßlichen Erstreckung der Sigurdar

saga und mögen dieser Vorlage angehört haben — ausgenommen Fall 8,

( )diii als Berater vor der Fafiiirtötung: hier weiß die entsprechende

Prosa des Liederbuchs (vor Fat'. 11 nichts von dem Gotte (so wenig

wie SnK. 1. 358), und der Zusammenhang sieht nicht danach aus. daß

sie ihn gestrichen hätte: sie bietel eine einfachere, ältere Erzählform

mit Heuin als einzigem Berater, während Vs. c. 18 den falschen und

den guten Berater gegeneinander stellt. Wohl aber kann die im Lieder-

buch auf einen Satz verkürzte Roßwahl (Reginsmal zu Anfang) den

Odin der Quelle leicht gestrichen haben.

1 In der Half'danar sag« Evsteinssouar eine einfache ^nglieden

lieferten 1 Idinsson Sioniing
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Das Leitmotiv dos geheimnisvoll auftauchenden Gottes war also

dem Völsungaverfasser schon überliefert. Daß es der Stammvater ist,

der riir seine Sprößlinge sorgt, dies ist der letzte Ausbau des Motivs,

nieht sein Ursprung. Wir nahmen an, daß das Vaterrachelied den

Odin als Völsungengotl kreiert hatte — nach dem Vorbild von Harald

Kampfzahn. Also das Eingreifen vor Sigmunds Tode und dann in

Sigurds Seesturm, dies wären die beiden frühesten Fälle; der zweite

der einzige, den uns die eddische Quelle bezeugt. Es schließen sich

an zwei wohl nieht mehr in Liedern erwachsene Fälle: Odin in Völ-

sungs Halle und als Ferge mit Sinfjötlis Leiche: beidemal Odin in

eine vorhandene Rolle eingesetzt. .lungere Sagadichtung scheinen die

Roßwahl und der verdoppelte Ratgeher bei Fafnir zu sein. Auch Odin

bei Jörmunrek entsprang dein Umdeuten einer halbdunklen Liedstelle

(Ramsch, Hambismäl 24) wohl nicht lange vor Saxo. als es in der

Luft lag, dem heroischen Realismus mythische Zierden aufzusetzen

Zwei letzte, blasse Fälle endlich steuerte der Sagaschreiber nach 1250

bei, dazu den Gott als Ahnherrn.

So hat der echt nordische Dichtergedanke Odin eingreifend in

die 'Paten eines anserwählten Geschlechts, Launenhaft-unerforschlich:

meist ratend und helfend, seltener wie ein Gegenspieler, vernichtend,

heimholend —
: dieser Gedanke hat, von einem Liede ausgehend, im

Lauf der Zeit um sich gegriffen Ins auf den letzten Gestalter des alten

Nibelungenkreises, unsern Sagaina im.

Nimm! man dies zusammen, so zeigt sich der Abstand zwischen

Sig. s. und Vs. viel größer, als F. Jönsson wollte. Der jüngere Helden-

roman ist sehr viel mehr als eine Neuauflage des altern. Er übertraf

dessen Umfang um das Mehrfache: reichte die Sig. s bis zum Schluß

der Brünhildsage, dann war sie augenscheinlich ein echtes Vortrags-

stück, hequem »auf einen Sitz«, in einer bis zwei Stunden anzuhören.

Das jüngere Werk weitete dem Stoff die Grenzen aus nach aufwärts

und namentlich nach abwärts: es führte von dem Urururgroßvater des

berühmtesten Vorzeitshelden bis an die Schwelle der geschichtlichen

Zeit. Alier auch das Hauptstück, worin es der altern Saga gleichliei'.

das Leben Sigurds. hat es mit neuen Mitteln viel üppiger ausgeformt.

10. Beschaffenheil der Sigurdar saga. Lied- und Prosa-

überlieferung.

Mehr oder weniger treu aus der Sig. s. übernommen sind wohl

nur Yöls. c. 2, 24 bis S, [33, sodann c. IO— 12, c. 15 und Stücke von

c. 13. Also die Signysaga; die Sage von Sinfjötlis Tod; der Inhalt

der Vaterrachedichtnng, soweit er dem Liederbuch ferngeblieben war.

mit einigen Jüngern Anwüchsen. Nach diesen Abschnitten iiaben wir



Um -UK Ali «tische Dichtung und Prosa von Jung Sigurd I U3

ums das Bild zu machen von der verlorenen Sig. s. Da wir ihre Quellen

nicht haben, wissen wir nicht, wieviel sie erfunden hat.

Au c. 10. Sinfjötlis Ende, erkennen wir. daß der Verfasser die

eigentliche Sagatechnik mit Kunst durchführen k ite: diese leicht-

gliedrigen Reden liegen vom Liedstil weil ab 1

; hatte dieser, seinem

Kerne nach fränkisch-burgundische Sagenstoff einst Liedform, dann

hat ihn die Saga aus dem Formgeföhl der isländischen Prosa gründ-

lich neugestaltet. Die Vs. stellt sich ihren Liedern nie so frei, so

Bagamäßig gegenüber. Auch das weitere in dem Kapitel, die Holung

der Leiche auf dem zauberischen Boote, ha1 in seiner wortkargen,

scharflinigen Gegenständlichkeit die gute Sagaart; ein paar Einzel-

heiten kommen übrigens in der Fassung der Eddasammlung noch

geschauter heraus. • Auch da/u böte die Vs. in den Teilen, die! sie

seihst aus Strophen umgeschrieben hat, kaum ein Gegenstück. In

c. l s. der Schwertschmiedung, trclVen wir wieder das Schlanke, Ge-

gliederte — teils mit zugespitzten Repliken, teils mit redeloser sinn-

licher Zeichnung — , das aus der Liedsprache umgewandelt ist Die

ältere Saga war offenbar mehr Prosadichtung und hat ihre I.ied-

(|iiellen mehr als Rohstoff behandelt. Daher begegnen auch so wenig

Stellen, in denen Verse kenntlich durchschimmern; und doch ist j,-i

als Grundlage der Signysage ein Lied, und zwar ein doppelseitiges,

durch das eingeschobene Langzeilenpaar verbürgt. Auch die Wieder-

gabe dieser Signysage auf zehn Druckseiten fordert die Annahme, daß

der Liedinhalt (an den »Liederzyklus« wird niemand mehr denken!) in

hohem Grade angeschwellt ist durch Züge, die im Bereich einer Saga,

nicht eines Heldenlieds liegen. So wie die Geschichte dasteht, ist

sie für ein Eddagedicht viel zu gliederreich, locker und märchenähn-

lich bunt. Der großartige Auftritt mit Odin in Völsungs Halle würde

sich nicht gegen Verse sträuben, aber motivgeschichtlich fügt ersieh.

wie man öfter bemerkt hat, schwer in den Rahmen der Signysage, ein.

Ist er eine Zutat unsrer Sig. s.. dann stellt er ihrer Gestaltungskraft

das höchste Zeugnis aus. Schöpfung dieses Sagamanns — oder dieser

Sagamänner, denn wir können nicht einem Erzähler das Ganze gut-

schreiben — werden auch die mehr geprehaften, nicht liedfähigen

Stücke sein, die sich an die Dichtung von Sigmunds Tod und der

Vaterrache anschlössen (Vs. c. i i ff).

In den Teilen, die aus der Sig. s. stammen, bringt die Vs. nur

zwei Langzeilen als dichterisches Zitat (c. 8, 102). Daraus darf man

vielleicht schließen, daß schon die Sig. s. mit Verseinlagen sparte:

was ja zu der besprochenen Stilhaltung stimmen würde. Die Saga

1 Veit'.. Zsi-lir. f. d. Altert 46. 236.
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läge also mehr in der Linie der Hrölfs s. kraka als der Hcrv. hikI

der Hälfs s. Anderseits gehörte sie nicht zu den halbgelehrten, lite-

rarischen Vorzeitsgeschichten, wie Skjöldunga und Ynglinga saga, die

uns durch viele dünn skizzierte Menschenalter hinleiten und gleichsam

eine Merkdichtung in Prosa vertreten. Die Sig. s. war ein richtiges

Unterhaltungswerk, eine naive Schöpfung der volkstümlichen Saga-

männer, wie sie uns Cur die schriftlose Zeit, besonders durch Saxo.

verbärgt sind. Sic spannte über zwei bis drei Stammbaumglieder:

..... Sigmund Sinfjötli
\ nlsung- ö

. - „.
Signy Sigurd.

so zwar, daß das erste Glied, Völsung, nur in der Fabel auftrat,

deren eigentliche Helden die Geschwister Sigmund und Signy sind,

der »Signysage« Auch nach diesem Grundriß läßt sich die Sig. S.

vergleichen mit der Hrölfs s. kraka in der altern Gestalt, ehe sie die

Seitengeschichten der Hrölfskämpen aufgenommen hatte; so wie sie um
i 200 umlaufen mochte und zu Saxo drang (Zschr. f. d Alt. 48, 60 ff.):

diese Rahmenpersonen

:

Halfdan- ^
r°ai

- Hrölf kraki.
Ilelgi

In beiden Fällen der Gipfelheld am Schluß; am Anfang der alte König,

dessen Bestimmung ist, durch Verrat zu fallen und den Kindern die

Aufgabe der Vaterrache zu hinterlassen.

Die Liedstoffe der Sigurdär saga hatten ein besseres Schicksal

als die der Hrölfs saga: diese wurden auf Island allmählich durch die

Saga verschlungen: nur wenige Reste des Bjarkiliedes, das Saxo noch

als Einlage der Saga vortragen hörte, sind geborgen worden, kein

andres Lied von Hrölf oder von Hröar und Helgi. Ein gleiches Los

harten die älteren Völsunge, Sigmund und -eine Rachegehilfen. An

Sigurd aber hafteten die beiden Erzählformen; neben der Sigurdär

saga blieben die Sigurdär kvsedi in Gunsl — lange genug, bis sich

zwei Sammler fanden, die eine reiche Lese dieser Lieder im dichte-

rischen Wortlaut bargen «las Liederheft um 1230 und wenig später

die größere Liederreihe Ja, mehrere dieser Gedichte (Falkenlied,

Traumlied, Gripisspä) sind gleichjung "der jünger als die Saga. So

"verflechten -ich hier die alte und die neue, die gemeingermanische

und die isländische Darstellungsform

Aber die Prosaform blieb für die Isländer doch der Liebling:

die gebuchte Liederreihe empfand man nicht als das letzte Wort:

der Sagamann nahm sie noch einmal vor und goß sie um in einen

stattlichen Prosaroman, die Völsunga saga: ein Denkmal, das. zwar

nicht als persönliche Dichtertat. aber als alischließende Zusammen-
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fassung und als Kulturfrucht im allgemeinen, dem hochdeutschen Ni-

belungenlied gegenüber treten darf. Also diese Stufenfolge:

(Südgermanische Heldenlieder: 5.— 16. Jahrhuc

STordisch-islandische Heldenlieder: 0. Jahrhundert bis 1230

Isländisch: Sigurdar saga: [3. Jahrhundert

Biographisches Liederheft: c. 1230

Sammelndes Liederbuch: nach 1230

laga: nach 1250.

A.ls dann noch einmal die Versform an die Heihe kam, in dem

Tanzgediehl Völsungs>rimur um [-400, da hatte sich die alte Elelden-

kunsl verflach! in eine bäuerliche Meistersingern, und der Ehrgeiz

ging nur noch auf ein zufälliges Bruchstück. IJi.s zur Völsunga saga

kann man in gewissem Sinne einen Aufstieg rechnen: sie zieht ver-

stehend die Summe aus dem. was die Dichter and Sagamänner des

Landes aber Sigurd und seinen Kreis erzählt hatten.

Ausgegeben am 27. Mars.





197

SITZUNGSBERICHTE 1!,1! '

XVI.
DER PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

20. März. Sitzung <1<t physikalisch-mathematischen Kit

Vorsitzender Sekretär: Hr. von Wai.deyer-Hartz.

Hr. Ruhens las über die optischen Eigenschaften einiger

Kristalle im langwelligen ultraroten Spektrum; nach gemein-

sam mit Hrn. Tn. Liebisch ausgeführten Versuchen.

In zwei früheren Abhandlungen ist das Reflexionsvermögen Gester und flüssige)

Körper in dem Spektralbereich zwischen -'^ und joom untersucht und der.Zusammen-

hang zwischen den elektrischen und optischen Eigenschaften dieser Stoffe geprüft

worden. 'In der vorliegenden Arbeit wurde diese Untersuchung auf doppelbrechende

Kristalle ausgedehnt und der Verlauf des Re^flexionsvermögens für jede der Haupt-

schwingungsrichtungen mit Hilfe von geradlinig polarisierter Strahlung festgestellt Aus

den Beobachtungen lassen sich die Frequenz und Stärke der Raumgittersc'hwinj

für die untersuchten Kristalle erkennen. Du- Eigenschaften der Kristalle im lang?

welligsten Teile des ultraroten Spektrums und im Gebiete der HER'rzschen Wellen

Mnd nur noch wenig verschieden.
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Über die optischen Eigenschaften einiger Kristalle

im langwelligen ultraroten Spektrum.

Von Tu. Liebisch und II. Ruhens.

Erste Mitteilung.

Hierzu Tafel 1— III.

In zwei früheren Abhandlungen' ist das Retlexionsvennögen von festen

und flüssigen Körpern für eine größere z^ahl von Strahlenarten in dem

Spektralgebiet, von 22 bis etwa 300 \j. untersucht worden. Unter den

-cnannten festen Substanzen befanden sieh 20 Kristalle und 1 7 amorphe

Körper. Da es sich bei den Kristallen mit wenigen Ausnahmen um
solche handelte, welche dem regulären System angehören, also keine

Doppelbrechung aufweisen, so war eine Untersuchung mit natürlicher

Strahlung im allgemeinen ausreichend. Wir haben uns nunmehr die

Aufgabe gestellt, die Untersuchung auf döppelbrechende Kristalle aus-

zudehnen, und haben zunächst einige Kristalle des hexagonalen und

rhombischen Systems in den Kreis der Betrachtung gezogen. Hierbei

ergab sich die Notwendigkeit, mit polarisierter Strahlung zu arbeiten.

Die Schwierigkeiten der Untersuchung wurden hierdurch zwar erhöht,

erwiesen sich aber nicht als unüberwindlich.

Die langwelligen Strahlungen.

Wir verwendeten, wie in den genannten früheren Abhandlungen,

die Reststrahlen von Flußspat. Steinsalz. Sylvin. Bromkalium, Jod-

kalium sowie die mit Hilfe der Quarzlinsenmethode isolierte lang-

wellige Strahlung des Auerstrumpfs und der Quecksilberlampe. Da

indessen diese Strahlenarten nicht genügten, um bei den hier unter-

suchten Substanzen den ziemlich verwickelten Verlauf des Retlexions-

1 H. Rubens, Über Reflexionsvermögen und Dielektrizitätskonstante isolierender

fester Körper und einiger Flüssigkeiten, Diese Berichte [913 S. 4. und H. Rubens.

Ober Reflexionsvermögen und Dielektrizitätskonstante einiger amorpher Körper, Diese

Berichte [916 S. 12*0. Diese beiden Arbeiten sollen im folgenden mit A und Ii be-

zeichne! werden.
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Vermögens mit der Wellenlänge, besonders in dem kurzwelligeren reili

des Spektrums, hinreichend deutlich hervortreten zu lassen, wurden un-

sere Beobachtungen durch spektrometrisehe Messungen im Spektralb«

reich /wischen 15 und $2 ». sowie durch Versuche mit Reststrahlen

von Vragonil ergänzt.

Zur Charakteristik der benutzten Strahlenarten dienl die folgende

Zusammenstellung

1 Reststrahlen von Flußspat, durch eine ' nun dicke Sylvin-

platte tilii'i'Ti ' Mittlere Wellenlänge 22 u

Reststrahlen von Flußspat, durch eine 0.4 mm dicke, senk

rechl zur ^.chse geschnittene Quarzplafcte Kltriert' Mutier.

Wellenlänge $$ u

5, Reststrahlen von Aragonit. durch eint 0.4 mm dicke, senk-

recht zur ichse geschnittene Quarzplatte filtriert, elektrischer

Vektor pai'allel der 5-Richtung Mittlere Wellenlänge 59p
Die Reststrahlen enthielten nach dreimaliger Reflexion nur

nocb 1.5 Prozenl kurzwellige Verunreinigung", waren aber,

wie ihre Zerlegung im (Titterspektrum erkennen ließ, ziem-

lich inhomogen und zeigten zwei Vlaxima, ein schwächeres

bei 35 und ein stärkeres bei 4 1 w Ob diese Zweiteilung durch

einen Absorptionsstreifen des Wasserdampfs oder durch die se-

lektive Reflexion des Aragonits hervorgerufen wird, konnte

aichl festgestellt werden

4. Reststrahlen von Steinsah Mittlere Wellenlänge 52 |u

5. Reststrahlen von Sylvin mittlere Wellenlänge 63 /tx.

6 Reststrahlen von Bromkalium. Mittlere Wellenlänge 83^.

7. Reststrahlen von Jodkalium. Mittlere Wellenlänge 94 /tx.

s. Langwellige Strahlung des ^uerbrenners .Mittlere Wellen-

länge 1
1 1

1 u (sehr inhomogen
l

9. feiangwellige Strahlung der Quarzquecksilberlampe Mittlere

Wellenlänge etwa 510 u (sein- inhomogen)

Bezüglich der [Urzeugung und Zusammensetzung der im vorstehen-

den genannten Strahlenarten, mit Ausnahme derjenigen von Vragonit,

kann auf frühere Abhandlungen verwiesen werden' Im einzelnen ist

nur zu bemerken, daß es uns hier nicht wie in früheren Arbeiten

Vgl. \ S ä

J Die kurzwelligen Reststrahlen des Aragonits wurden durch die t^uar/.platte

\ ollkoi en absorbiert
1 II. Rubens und II. EIolutaobl, Diese Berichte S. 26, t9io. II Rubens und

R. W. Wood, Diesi Bericht [910 S. 1122, H.Rubens und 0. von Baever. Diese B»«-

richte 1911 S. 339 und S. 666. und II Rubens. Diese Beriehti < 11
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fnöglich war, die rangwellige Strahlung der Quecksilberlampe vermit-

tels Filtration durch Pappe von ihrem kurzwelligeren, von dem Quarz-

röhr der Lampe herrührenden Anteil zu reinigen, da die Strahlungs-

intensität nach Einschaltung des Polarisators hierzu nicht ausreichte.

Wir halfen uns wiederum', indem wir diesen beigemischten kurz-

welligen Strahlungsanteil, '. welcher von dem heißen Quarzrohr ausge-

sandt wird, in bekannter Weise durch Messung des Ausschlags unmittel-

bar vor und nach dem Auslöschen der Quecksilberlampe ermittelten.

Da die Zusammensetzung dieses kurzwelligeren Anteils mit der durch

die Linsenmethode isolierten langwelligen Strahlung des Auerstrumpfs

nahezu übereinstimmt und da uns das Rellexionsvermögen der unter-

suchten Stoffe für diese Strahlenart bekannt ist, so läßt sich auch

das Rellexionsvermögen der Kristalle leicht für die von der Strahlung

des Quarzrohrs gereinigte langwellige Strahlung des Quecksilberdampfs

berechnen. Die Versuche ergaben, daß unter den bei unserer Versuchs-

anordnung obwaltenden Bedingungen fast genau z
/3

der durch die

Quarzlinsenmethode isolierten Strahlung der Quecksilberlampe von dem
Quecksilberdampfund '/3

von dem Quarzrohr herrührte. Das zur Messung
der Strahlungsintensität dienende Mikroradiometer befand sich stets

unl er einer luftdicht schließenden Glocke. Diese war bei den Spektro-

metermessungen mit einem Bromkaliumfenster von 2 mm Dicke ver-

sehen, welche in dem Spektralbereich zwischen 15 und 32 w keine

starke Absorption besitzt.

Die sämtlichen hier verwendeten Reststrahlen wurden durch Re-

flexion an einem Selenspiegel unter 68
'/2

° geradlinig polarisiert". Als

chemisches Element besitzt das Selen im Ultrarot keine Streifen

metallischer Absorption und ist daher frei von anomaler Dispersion.

Tatsächlich ist seine Dispersion bereits im kurzweiligen Ultrarot sehr

gering und verschwindet mit wachsenden Wellenlängen vollständig.

so daß der Polarisationswinkel für alle Strahlenarten des langwelligen

Spektrums als konstant anzusehen ist. Als Polarisator für die lang-

wellige Strahlung des Auerbrenners und der Quecksilberlampe diente

wie bei früheren Untersuchungen ein Hertzsches Gitter aus feinen

Platindrähten 3
. Die Dicke der Drähte sowie die freie Öffnungsbreite

betrag 0.025 mm. Die Reinheit der Polarisation wurde durch besondere

Versuche geprüft, von denen später noch die Rede sein wird.

1 Vgl.B S. 1283.

2 Vgl. A. Pfund, John Hopkins Ullivers, (iicul. 4, p. 13. 1906. Der Polarisations-

winkel von 68 1

/, entspricht der Dielektrizitätskonstanten 6.60 (W. Schmidt).

1>:is benutzte Drahtgitter ist das früher (II. nv Bois und H. Rubens, Ann. d.

Pins. 35, S. S43, 101 n mit Pt I bezeichnete. Es polarisierte die Strahlung von der

mittleren Wellenlänge 108 u auf 1 Prozent.
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Die untersuchten Kristalle.

Bei der Auswahl des verwendeten Materials warfen wir einer weit-

gehenden Beschränkung unterworfen. Einmal konnten für uns nui

solche Kristalle in Frage kommen, von welchen sich genügend großt

nach den kristallographischen Hauptrichtungen orientierte Planen her-

stellen ließen. Zweitens sollten zunächst nur solche Krislalle unter-

sucht werden, welche keine Dispersion der optischen Syn strieachsen

/.erteil. Endlich war es unser Bestreben, in erster Linie Körper mit

möglichst einfacher chemischer Zusammensetzung in den Kreis der Un-

tersuchung zu ziehen.

Für die einachsigen Kristalle genügte, eine einzige, parallel der op-

tischen Achse geschnittene Platte, um die Untersuchung des Reflexions-

Vermögens für den ordentlichen und außerordentlichen Strahl zu er-

möglichen. Dagegen waren bei den zweiachsigen Kristallen mindestens

zwei in den Symmetrieebenen a b. a c oder b c geschnittene Platten er-

forderlich, um das Reflexionsvermögen der in den drei kristallographi-

schen Hauptrichtungen a.b. C schwingenden Strahlen ermitteln zu kön-

nen. Diese Bedingung war im allgemeinen erfüllt. Nur heiin Anhy-

drit und Anglesit mußten wir uns mit einer einzigen Platte begnügen.

Bei dem Baryt und Cölestin verfügten wir sogar aber 3 Platten, die

parallel den Richtungen ab.ac und bi geschnitten waren.

Die von uns angewendeten Untersuchungsmethoden erforderten zur

vollen Ausnutzuni;- der Strahlungsintensität reflektierende Flächen von

5.5 X 5.5 cm Größe. Bei kleineren Platten mußte die < Iffnung der Strah-

lungskegel durcli eingesetzte Blenden beschränkt und somit die zur

Verfügung stehende Strahlungsintensität herabgesetzt werden, wodurch

die Genauigkeit der Messung beeinträchtigt wurde. Aus Quarz, Kalk-

spat, Apatit, Baryt, Cölestin und Aragonit war es nicht schwierig,

Platten von der gewünschten Größe in allen erforderliehen Richtun-

gen zu erhalten. Dagegen mußten die Platten aus Dolomit, Turmälin,

Anglesit, Anhydrit und Cerussit aus einzelnen Stücken mosaikartig zu-

sammengesetzt werden, wohei stets eine ebene (ilasplatte als Unter-

lage diente. Selbstverständlich mußte hierbei auf.den Parallelismus der

Orientierung der einzelnen Stücke strengstens geachtel werden. Diese

schwierige Aufgabe wurde von der Firma Dr. Steeg und Reuter in

Homburg in vortrefflicher Weise gelöst. Auch die Ebenheil der Planen

ließ nichts zu wünschen übrig, und die Fugen zwischen den einzelnen

Stücken, aus welchen eine Platte bestand, waren so schmal, daß ihret-

wegen hei der Bestimmung des Reflexionsvermögens nur eine geringe

Korrektion von etwa 1 Prozent angebracht werden mußte.
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Versuchsanordnüng zur Messung des Reflexions-

vermögens im langwelligen Spektrum.

Bezüglich der Einzelheiten 1 »ei der Messung des Retlexionsver-

mögens kann auf die früheren Arbeiten verwiesen werden 1

. Der Über-

sicht wegen sind die hier iu .Betracht kommenden Teile der Versuchs-

anordnungen in Fig. la und ib nochmals dargestellt. Fig. ta bezieht

-ich auf die Versuche mit Reststrahlen. Von rechts kommend, treffen

auf den Spiegel N die durch Reflexion an einer Selenplatte linear po-

larisierten Strahlen des Auerbrenners. Sie werden auf den zu unler-'

suchenden horizontal liegenden Spiegel S geworfen, welcher durch eine

vorderseitig versilberte Glasplatte von gleicher Dicke ersetzt werden

kann. In beiden Fällen wird die horizontale Lage durch eine Dosen-

Fig. 1 a.

libelle kontrolliert. Die von S reflektierte Strahlung fällt auf den Silber-

spiegel S, und von da in einen Kasten, welcher die Reststrahlenplatten

und einen Hohlspiegel enthält, durch welchen ein Bild der Lichtquelle

inf dem Thermoelement des Mikroradiometers entworfen wird. Durch

Drehung der Kristallplatte S in ihrer Ebene kann die Schwingungs-

richtung der auffallenden Strahlung in beliebiger Weise gegen die kri-

stallographischen Vorzugsrichtungen der Platte orientiert werden. Da

das Reflexionsvermögen de.s Silbers in den hier in Betracht kommen-
den Spektralgebieten nur um Bruchteile eines Prozents von dem Werte

R = ioo'"' verschieden ist. so wird das gesuchte Reflexionsvermögen

unmittelbar aus dem Verhältais der Ausschläge erhalten, welche man
beobachtet, wenn sieh die Kristallplätte oder der Silberspiegel in S be-

finden. Fig. i li zeigt die Anordnung zur Messung des Rellexionsver-

mögens bei Benutzung der Quarzlinsenmethode. Von der Lichtquelle

1

II. Rubens und H. Hoixmagel,

i. a. u. S. i i
.3
5 - und V S. 6 und 7.

Das Reflexiansvertnögen ist. \\i<- üblicl

lung .uigegeben.

I < S. im. II. l.'i bens und If. W. Wood,

'i'ozeiiten der autfallendeu Strah-
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I ausgehend, durchsetzen die Strahlen eine zum Abschirmen dienend

ßteinsalzplatte Q., fallen n ut" ilie Quarzlinse /. . darauf auf die zu unter:

Buchende genau horizontal liegende Kristallplatte S bzw. auf eil an

ihrer Stelle einzuschaltenden Silberspiegel S, gelangen dann auf den

kleinen unter 45 ° stehenden Metallspiegel s, durchdringen das polari-

sierende Drahtgitter G sowie das Diaphragma l> und werden endlich

durch die zweite Quarzlinse /. .-1111' dem Thermoelement des Mikro-

radiometers z« einem reellen Hilde der Lichtquelle \ vereinig! I * i
«

-

Orientierung der kri6tallographischen Vorzugsrichtungen in der Platte

gegen die Schw ingungsrichtung der Strahlung, deren elektrischer \" <-k t . »t

stets senkrecht auf der Drahtrichtung des polarisierenden Gitters stehl

erfolgt in gleicher Weise wie hei der durch Fig. ia gekennzeichneten

Versuchsanordnung, ebenso die Bestimmung des Reflexionsvermögens

In beiden Füllen betrugen die Lnzidenzwinkel bei der Reflexion an den

zu untersuchenden Platten weniger als io° Die beobachteten Re-

Boxionsvermögen gelten also mil großer Annäherung für normale fn-

ziden/.

Spekl rometerm essu uge n.

Genauere I ntersuchungen des Reflexionsvermögens nach der spek-

trometrischen Methode wurden für Quarz und Kalkspat ausgeführt, da

hei diesen Kristallen Banden starker metallischer Reflexion in das Spek-

tralgebiel zwischen iS und 32 \x fallen. Die spektrometrischen Mes-

sungen wurden in dem Wellenlängenbereich zwischen 15 und 20 a

mit Hilfe eines spitzwinkeligen Sylvinprismas, in dem Spektralgebiel

wischen :<> und 32 u mit Hilfe eines Gitters vorgenommen. Das be-

nutzte Drahtgitter aus 0.1858 mm dicken Silberdrähten und der Gitter-

konstanten ^ = 0.3716 mm ist bereits in vielen früheren Arbeiten ver-

wendet und ausfuhrlich beschrieben worden 1

. Da hei diesem Gitter

die freie öffhungsbreite genau gleich der Drahtdicke ist. fallen alle

geradzahligen Spektren aus und die ungeradzahligen besitzen maxi-

male Intensität. Um die störende Ubereinanderlageruug der Spektra

im Ultrarot auszuschließen und die kurzwellige Strahlung unterhalb

20 u zu beseitigen, wurde die Strahlung des als Lichtquelle dienen-

den \1ierl1re11ners mit Hilfe eines Hohlspiegels au- Flußspat auf den

Spektrometerspall geworfen. Es gelangten also im wesentlichen nur

ilie von Flußspat metallisch reflektierten Strahlen, die dem Spektral-

gebiet zwischen 20 und 35 u angehören, in das Spektrometer"'. Die

1

II. Rubens und K. I'. Nichols, VVied. Ann. 60. S. .
1-

Diese Kombination der Reststrahlenmethod >i uen Methode

wurde zuerst zum Nachweis der Wasserdampfbaoden in dem zwischen 20 und $5

gelegenen Spektralgebiel verwendet. (H. R ICH Diese Berichte

1916, S. 170.

1
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Reinigung der langwelligen Strahlung von kurzwelligen Beimischungen

wurde ferner durch Anwendung eines Steinsalzschirmes in bekannter

Weise gefördert. Durch die genannten Mittel wurde erreicht, daß

in dem Gitterspektrum zwischen 20 und 32 jx keinerlei kurzwellige

Strahlung der Spektren höherer Ordnung nachgewiesen werden konnte.

Die Spektrometerspalte waren bei den Messungen im prismatischen

Spektrum 0.5 mm. bei denjenigen im Gitterspektrum 1.0 mm breit.

Ihre spektrale Breite im Wellenlängenmaß betrug im ersteren Falle

0.5 u bis 1.0 u, im letzteren Falle 1.2 \x.

Die Bestimmung des Reflexionsvermögens für den ordentlichen und

außerordentlichen Strahl wurde nach der bekannten, wohl zuerst von

Merritt 1 angewendeten Methode, mit natürlicher Strahlung ausgeführt,

indem sowohl das Reflexionsverinögen für eine senkrecht zur Achse

geschnittene Platte R
s

als auch für eine parallel zur Achse geschnittene

Rp gemessen wurde. Das Reflexionsvermögen des ordentlichen Strahles

R ergibt sich dann gleich ff„ während dasjenige des außerordent-

lichen Strahles R
c
gleich 2 R

p
— l'

s zu setzen ist. Dieses Verfahren ge-

währt den großen Vorteil, daß kein Polarisator zur Anwendung kommt,

welcher die ohnehin geringe Strahlungsintensität auf etwa ein Viertel

herabsetzt. Das gesuchte Reflexionsvermögen wurde erhalten, indem die

Strahlung vor ihrem Eintritt in den Spektrometerspalt an der zu unter-

suchenden Fläche bzw. an einem in gleicher Lage befindlichen Silber-

spiegel bei nahezu senkrechter Inzidenz reflektiert und der Quotient der

in beiden Fällen beobachteten Ausschläge gebildet wurde.

Die Ergebnisse der Reflexionsmessungen am Quarz und Kalkspat

sind in den Kurven der Fig. I und II graphisch dargestellt. Als

Abszissen sind die Wellenlängen, als Ordinaten die Reflexionsvermögen

in Prozenten der auffallenden Strahlung aufgetragen. Der letzte Punkt

der Kurven bei Ä = 33 u. wurde nicht mit Hilfe der Spektrometer-

niethode. sondern vermittels der Reststrahlenanordnung für Reststrahlen

von Flußspat erhalten, welche durch eine 0.4 mm dicke Quarzplatte

filtriert waren.

Von den drei Kurven der Fig. I beziehen sich die beiden aus-

gezogenen, in welchen die beobachteten Punkte durch kleine Kreise

bzw. durch Kreuze angedeutet sind, auf den ordentlichen und den

außerordentlichen Strahl des natürlichen kristallinischen Quarzes, wäh-

rend die dritte punktierte Kurve das Reflexionsvermögen des Quarz-

glases darstellt. Man erkennt, daß jede der drei Kurven in dem be-

trachteten Spektralgebiet zwei Maxima besitzt. Diejenigen des ordent-

lichen Strahles liegen bei Ä = 21.0 und 26.0 m, diejenigen des außer-

1 Merritt, Phys. Rev. 2. & 424. 1895.
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larisation verursachten Fehler ermögliclien. Derartige Kontrollmes-

sungen wurden von uns am Quarz, Kalkspat und Cölestin in der Weise

angestellt, daß wir zunächst das Reflexionsvermögen der Substanz für

die polarisierte Strahlung in den kristallographisclien V'orzugsrichtuugen

bestimmten. Usdann wurden ilir Messungen mil natürlicher, mipo-

larisierter Strahlung wiederholt. I!'i den einachsigen Kristallen be-

darf man hierzu, wie bereits erwähnt wurde zweier Platten, von

denen die eine senkrecht, die andere parallel der Vchse geschnitten

ist. Bei den zweiachsigen Kristallen dagegen sind drei Platten nötig,

welche parallel der ab-, oc- und 6c-Kbene geschnitten sind. Bezeichne!

man die beobachteten Reflexionsvermögen der drei Platten für natür-

liches Lieht mit I! , /', und /.'
. so ergeben sich hieraus die

5
ge-

suchten Reflexionsvermögen für die Hauptschwingungsrichtungen

// = r,+r3—e3
. /.'„ = //, + 11 —n. . 1: = R.+Ä,—ie,

Stimmen die so erhaltenen Werte mit denjenigen gu1 überein, welche

mit Hilfe von polarisierter Strahlung beobachtet worden sind, so darf

die Polarisation als genügend vollständig betrachtet werden. Die Probe

ist natürlich um so schärfer, je stärker sieh die Reflexionsvermögen

lür die verschiedenen Schwingungsrichtungen voneinander unterschei-

den. In den folgenden beiden Tabellen sind die (Ergebnisse solcher

Kontrollmessungen für einige der hier verwendeten. Strahlenarten des

langwelligen Spektrums wiedergegeben. Die erste Tabelle bezieht sich

auf Messungen am Quarz und Kalkspat, die /.weite auf Beobachtungen

am Cölestin

Fabelle I.
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Sie zeigen daher eine abgerundetere Form, als sie dem wahren Verlaufe

des Reflexionsvermögens entspricht. Immerhin darf man annehmen,

daß die Kurven (3) bis (12) die Abhängigkeit des Rcflexionsvermögens

von der Wellenlänge in dein langwelligen Spektrum, welches bis jetzt

durch die spektrometrische Methode nicht erschlossen werden kann, im

ganzen richtig wiedergeben.

Im einzelnen ist über die Kurven folgendes zu bemerken:

Kalkspat. Ca C0
3
(Kurve (3)).

Der ordentliche sowie der außerordentliche Strahl zeigen zwei

starke Reflexionsmaxima, von denen die kurzwelligeren bei A = 30.3

bzw. 28.0 u bereits im vorstehenden eingehend besprochen worden

sind. Von den langwelligen Maximis, welche für beide Strahlen fast

übereinstimmend bei 94 \x liegen, ist das des außerordentlichen Strahles

bei weitem das stärkere.

In einer früheren Abhandlung wurde bereits im Jahre 191 1 über

langwellige Reststrahlen des Kalkspats berichtet 1

. Der als Lichtquelle

dienende Auerbrenner war bei den damaligen Versuchen mit Hilfe der

Quarzlinsenmethode von seiner gesamten kurzwelligen Strahlung befreit,

so daß nur noch Strahlung der jenseits 70 ß gelegenen Spektralbereiche

mit einem Maximum bei etwa 100 \x in merklicher Stärke übrigblieb,

und diese langwellige Strahlung wurde einer zweimaligen Retlexion an

Kalkspatflächen unterworfen. Die so erzeugten Reststrahlen zeigten

ein starkes Intensitätsmaximum bei 93 y. und ein zweites bedeutend

schwächeres bei 1 1 7 \x. Es ist sehr wahrscheinlich, daß nur das erste

dieser beiden Maxima durch die selektive Reflexion des Kalkspats her-

vorgerufen wird, während das zweite einem Minimum der Intensitäts-

kurve bei 1 06 ß seine Entstehung verdankt, welches von einem an dieser

Stelle des Spektrums gelegenen Absorptionsstreifen des Wasserdampfs

herrührt". Es ließ sich voraussehen, daß bei der Erzeugung der Rest-

strahlen des Kalkspats durch vielfache Reflexion an Kalkspatflächen ohne

gleichzeitige Anwendung der Quarzlinsenmethode das erste Maximum in-

folge des starken Abfalls der Strahlungsintensität der Energiequelle mit

der Wellenlänge bei etwas kürzeren Wellen auftreten und daß das zweite

sich der Beobachtung vollkommen entziehen würde. Diese Vermutung

wurde durch den Versuch tatsächlich bestätigt. In Fig. III, Kurve 13 und 14

sind zwei Interferometerkurven wiedergegeben, welche bei der Wellen-

längenmessung der Reststrahlen von Kalkspat von uns unter den folgen-

1 H.Riuens. Über langwellige Reststrahlen des Kalkspats, Verh. der Dt.Phys.Ges.,

191 1, S. 102.
'-'

II. Rubens und Li. Hettner, a. a. O. S. 17*.
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so gewaltige Schwächung, daß nur ihre Langwelligen Ausläufer von

etwa 45 u ab im merklichen Betrage durch die eingeschaltete Quarz-

schicht hindurchgehen. Dieser Strahlungsanteil ist bei den Reststrahlen

des außerordentlichen Strahles, für welchen das Reflexionsvermögen bei

94 ix über So Prozent, dasjenige bei 45 u dagegen nur 20 Prozent be-

trägt, sehr gering. Es ist dagegen bei den Reststrahlen des ordent-

lichen Strahles, für welchen die entsprechenden Reflex ionsvermögen

bei 94 und 45 \x 33 und 58 Prozent sind, nicht unerheblich und macht

sich in der aufgenommenen Interferenzkurve stark bemerkbar. Dies

zeigt ein Vergleich der Interferometerkurven (13) und (14), von welchen

die erste für den ordentlichen, die zweite für den außerordentlichen

Strahl gilt. Die Analyse der Kurve (13) ergibt zwei Intensitätsmaxima,

ein schwächeres bei 46 \x und ein stärkeres bei 89 fx. Kurve (14) läßt

nur ein einziges Energiemaximum bei 89 ix erkennen. Zur Berechnung

dieser Wellenlänge sind alle beobachteten Maxima und Minima der

Interferenzkurve (14) gleichmäßig herangezogen worden. Benutzt man

dagegen nur die ersten beiden Maxima und Minima, so ergibt sich

die Wellenlänge etwas größer, nämlich gleich 92 w, was auf eine un-

symmetrische Gestalt der Energieverteilungskurve schließen läßt und

beweist, daß die mittlere Wellenlänge der Reststrahlen merklich größer

ist als die Wellenlänge des Energiemaximums. Auch die so gemessene

»mittlere Wellenlänge« der Reststrahlen ist, wie zu erwarten war,

immer noch etwas kleiner als die Wellenlänge des stärksten Reflexions-

vermögens (94 ß). Von einer zweiten Erhebung der Energiekurve bei

1 1 7 \x ist bei dieser Versuchsanordnung, wie vorauszusehen war, nichts

zu bemerken.

Roter Turmalin'.

Dieses Mineral zeigt im langwelligen Spektrum (Kurve (6)) von

allen untersuchten Materialien die schwächsten Streifen selektiver Re-

llexion. eine Eigenschaft, die zweifellos mit seiner komplizierten che-

mischen Zusammensetzung zusammenhängt. Immerhin lassen sich so-

wohl für den ordentlichen wie für den außerordentlichen Strahl je

: Maxima erkennen, deren La.ge bei etwa 43 und 82 u bzw. 43 und

97 u angenommen werden kann. Es ist jedoch keineswegs ausge-

schlossen, daß in einem reineren Spektrum eine viel kompliziertere

Struktur zutage treten würde.

1 Eine Konstitutionsformel für Turmalin ist nicht bekannt. Nach Rammelsbkbg

hat der rote Turmalin von Schaitansk folgende Zusammensetzung: 38.26 Kieselsäure,

4 5.98 Tonerde, o.26Borsäure, 1.62 Magnesia, 0.62 Kalkerde, r.53 Manganoxyd, 1.53 Natron,

0.21 Kali, O.48 Lithion lind 2.49 Wasser.
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Apatit Ca (C1,F) (P0
4)3

und Dolomil CaCCyMgCO
(Kurve (4) und (5)).

Das von dem Turmalin Gesagte gilt, soweit es sich auf die kom-

plizierte Zusammensetzung und die damit in Zusammenhang stellende

weniger ausgeprägte selektive Reflexion bezieht, in geringerem Maße

auch für Apatit und Dolomit, Bei dem Apatit zeigl der ordentliche

Strahl 3. der außerordentliche : Reflexionsmaxima, Dämlich bei 30, 45
und 140« l>z\v. bei 32 und 135 u. Die Angabe für die Wellenlänge der

beiden langwelligen Maxima beruhl auf einer ziemlich rohen Schätzung.

Der Dolomit besitzl 1 Reflexionsmaxima, von denen 2 (bei 29 und

74 fx) dem ordentlichen und 2 (bei 27.5 und 68 u) dem außerordent-

lichen Strahl angehören. Von allen diesen zeigt nur das Maximum
bei 68 u hohe Werte des Reflexionsvermögens.

Baryt BaS()
4
und Cölestin SrSO. (Kurven (7) und (8)).

Baryt und Cölestin ergeben von allen hier untersuchten Stoffen

die interessantesten Reflexionsspektra. Die Ähnlichkeit im Verhalten

dieser beiden isomorphen Substanzen lehrt ein Blick auf die Kurven 17)

und iS). In beiden Fällen sind für jede der 3 Hauptschwingungs-

richtungen je 2 Reflexionsmaxima vorhanden. Ihre Wellenlängen sind

beim Baryt in der Ct-Richtung 62 und 97 u, in der 6-Richtung 6 1 und 120«.

in der c-Richtung 50 und 130 u. bei dem Cölestin in der a-Richtung 48

und 85 u, in der 6-Richtung 58.5 und 135 u. in der C-Richtung 45.5 und

84 u. Die jenseits 1 IO a gelegenen Maxima sind wiederum wegen

fehlender Beobachtungspunkte sein- unsicher.

Die Platte aus feinkörnigem Baryt von Naurod bei Wiesbaden zeigt

etwas geringere Reflexionsvermögen als sich durch Mittelwertbildung

aus den 3 Hauptschwingungsrichtungen ergeben würde. Dies kann

jedoch auf mangelhafter Oberflächenbeschaffenheit der Platte beruhen,

welche infolge ihrer körnigen Struktur nicht hinreichend eben geschliffen

werden konnte.

Anglesit PbS0
4
(Kurve (9)).

Bei dem Anglesit mußten wir uns leider des seltenen, schwer

erhältlichen Materials wegen auf Messungen in der a- und 6-Richtung

beschränken. Auch hier zeigen sich je 2 Maxima für jede Schwin-

gungsrichtung. Die Wellenlängen derselben sind 63 und 98 u in der

a-Richtung, 67 und 97 u in der 6-Richtung. Das Maximum bei 98 ju

ist sehr schwach ausgeprägt. Bemerkenswert sind die ungemein hohen

Werte des Reflexionsvermögens, denen die Reflexionskurven für un-

endlich lange Wellen zustreben.
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Anhydrit CaS0
4
(Kurve (io)).

Auch hei dem Anhydrit stand uns nur eine einzige Platte zur

Verfugung-, welche in der b c- Ebene geschnitten war. Es ist sehr

wahrscheinlich, daß auch hier für beide 1 Schwingungsrichtungen je

: Maxiina vorhanden sind, von denen indessen nur eins mit Sicherheit

beobachtet werden konnte. Es liegt für beide Strahlen nahe bei 35 fj..

Die beiden anderen wesentlich schwächeren Erhebungen scheinen zwischen

45 und 50 ix zu liegen. Jenseits 50 u machen sich bei diesem Material

keine stärkeren Absorptionsgebiete mehr bemerkbar.

Aragon it CaC0
3
(Kurve (11)).

Die optischen Eigenschaften des Aragonits im langwelligen Spek-

trum sind von denen des chemisch identischen Kalkspats völlig ver-

schieden. Für alle Schwingungsrichtungen existieren vermutlich je drei

Reflexionsmaxima. von welchen jedoch nur zwei mit Sicherheit nach-

gewiesen werden konnten. Diese liegen bei Ä = 36 und 85 u für die

a-Richtung, bei 36 und etwa 100 u für die 6-Richtung sowie bei 34
und 88 \x für die C-Richtung. Es ist aber sehr wahrscheinlich, daß

für sämtliche Schwingungsrichtungen in der Nähe von 50 u noch ein

schwächeres Reilexionsmaximum vorhanden ist, welches sich hier nur

durch mehr oder weniger deutlich ausgeprägte InÜexionspunkte bemerk-

bar macht. Auch bestehen möglicherweise die kurzwelligen Maxima bei

35 jw aus mehreren Einzelerhebungen, worauf die Ergebnisse der spek-

tralen Zerlegung der Reststrahlen von Aragonit hinzudeuten scheinen.

Cerussit PbC0
3
(Kurve (12)).

Die Untersuchung dieses Materials ergab in der b- und C-Richtung

nur je ein breites Maximum, und zwar bei 64 u, während in der

a-Richtung deren zwei bei 64 und 94 \x auftreten. Es ist jedoch nicht

unwahrscheinlich, daß die breiten Maxima der b- und C-Richtung hei

64 ij.
bei feinerer spektraler Zerlegung sich in mehrere Maxima spalten

würden. Auch der Cerussit besitzt, wie die meisten übrigen Bleisalze,

bei 300 u ein sehr hohes Retlexionsvermögen, welches für die ver-

schiedenen Schwingungsriclitungen nahezu dasselbe ist.

Über die Enge der beobachteten Retlexionsmaxima aller unter-

suchten Kristalle für die verschiedenen Schwingungsrichtungen der auf-

fallenden Strahlung gibt die folgende Tabelle IV Aufschluß. In der-

selben sind auch die früher von Hrn. Nyswa.nder 1

. Hrn. Reinkober"

li. 1.. Nyswander, Phys. Rev. 28, S. 291, 1^09.

0. Rkinkober. Berliner Dissertation 1910, und Ami. d. Phys. .54. S. 34J, 1911.
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Kristall

und chemische

Zusammensetzung
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geschlossen werden kann, sind mit Klammern versehen, um die Un-

sicherheit der angegebenen Zahlenwerte anzudeuten.

Ein Zusammenhang bezüglich der Lage der kurzwelligen und lang-

welligen Streifen metallischer Reflexion ist in keinem Falle zu er-

kennen. Das kann auch nicht wundernehmen, da die kurzwelligen

Streifen zweifellos von den Eigenschwingungen innerhalb eines Ions

herrühren 1

, während bei den langwelligen Streifen offenbar beide Ionen

des Moleküls beteiligt sind. Diese Auffassung ist mit der modernen An-

schauung über die Gitterstruktur der Kristalle durchaus verträglich. Nur

ist zu beachten, daß es sich bei diesen Schwingungsvorgängen nicht

um einzelne schwingende Teilchen, sondern um Schwingungen des

ganzen Raumgitters handelt.

Durchlässigkeit der Kristalle für die Langwellige

Quecksüb erdampfs t rahlung.

Will man aus den beobachteten Werten des Rellexionsvermögens

für lange Wellen Rückschlüsse auf die Dielektrizitätskonstante der

Kristalle ziehen, so ist hierzu die Kenntnis der Extinktionskoeffizienten

erforderlich. Für die langwellige Quecksilberdampfstrahlung besteht

jedoch diese Notwendigkeit nicht, da es sich hier um eine Strahlenart

handelt, welche bereits jenseits des Absorptionsbereichs der unter-

suchten Substanzen liegt. Hier zeigen die Kristalle für alle Schwin-

gungsrichtungen in Schichtdicken von einigen Zehntelmillimetern wieder

merkliche, zum Teil sogar erhebliche Durchlässigkeit, wie aus der

folgenden Tabelle V hervorgeht. Diese enthält die Ergebnisse unserer

Durchlässigkeitsmessungen für die langwelligen Strahlungen des Auer-

brenners und der Quecksilberlampe. Die verwendeten Kristallplatten

waren ausnahmslos 0.5 mm dick. Die angegebenen Durchlässigkeiten

sind die direkt beobachteten Werte des Intensitätsverhältnisses der

hindurchgelassenen und der auffallenden Strahlung in Prozenten.

Die beobachteten Durchlässigkeiten für die langwellige Queck-

silb'erdampfstrahlung sind in allen Fällen so erheblich, daß die hieraus

unter Berücksichtigung des Retlexionsverlustes berechneten Extinktions-

koeffizienten g als genügend klein angesehen werden dürfen, um ihre

Vernachlässigung in der Formel für das Reflexionsvermögen R

(
]Ad-i )'+ <;-'

R = 100 .
— —

—

(VD+iY+ g*

zu rechtfertigen.

' Dies geht mit besondeier Deutlichkeit aus der umfassenden Untersuchung von

Hrn. Clemens Schaefer und Frl. Martha Schuberi hervor.
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als besonders durchlässig bezeichneten Kristalle nur wenig verschieden

ist, so muß das Reflexionsvermögen an der unteren Oberfläche der

Kristallplatten als sehr klein veranschlagt werden. Nimmt man den

Brechungsexponenten des weißen Spiegelglases für die langwellige

Quecksilberdampfstrahlung entsprechend früheren Messungen zu 2.61

an, so berechnet sich jenes Reflexionsvermögen in allen hier in Be-

tracht kommenden Fällen kleiner als ein viertel Prozent. Wir sind

daher berechtigt, die Reflexion der Strahlung an der unteren Grenz-

fläche der untersuchten Kristallplatten zu vernachlässigen.

K efl ex ions vermögen und Dielektrizitätskonstante.

In den letzten beiden Spalten der Tabelle III ist, in Anlehnung

an die in den früheren Arbeiten (A und B) gewählte Darstellungs-

weise, die Dielektrizitätskonstante l) der untersuchten Kristalle und

das hieraus nach der FRESNELschen Formel berechnete Reflexionsver-

mögen für unendlich lange Wellen Rx

A\ = 100 -=

—

\VD+i)

wiedergegeben. Die angegebenen Werte der Dielektrizitätskonstanten

sind der Arbeit von W. Schmidt entnommen'. Sie gelten für eine

Wellenlänge von 75 cm.

Im allgemeinen ist, wie man sieht, die Übereinstimmung zwischen

dem für die langwellige Quecksilberdampfstrahlung beobachteten Re-

flexionsvermögen mit den Werten von Rx eine befriedigende. Frei-

lich ist die erstgenannte Größe fast in allen Fällen größer als die

letztgenannte, was auf eine jenseits 300 u noch vorhandene normale

Dispersion schließen läßt.

Bei dem Kalkspat ist diese Dispersion für beide Schwingungs-

richtungen noch beträchtlich, und zwar, wie aus dem Verlauf der

Kurven geschlossen werden kann, bedeutend größer für den außer-

ordentlichen als für den ordentlichen Strahl. Es ist hiernach sehr

wohl möglich, daß sich die Reflexionskurven beider Strahlen jenseits

300 ß schneiden, wie dies aus dem Wert der beiden Dielektrizitäts-

konstanten hervorzugehen scheint.

Für Apatit. Dolomit und Turmalin ist die Übereinstimmung zwischen

ff>0 und 7? v vorzüglich. Bei dem letztgenannten Material sind zwar

1 \Y. Schmidt, Ami. d. Phys. 9. 8.919, 1902. Für Quarz und Turmalin sind

neben den von W. Schmid-i bestimmten Dielektrizitätskonstanten auch die von H.Rubens

il! S. 1289) und R. Feixinger (Ann. d. Phys. 7, S. 333, 1902) angegeben, Sie sind durch

Sternchen gekennzeichnet.
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,li,. von uns beobachteten Reflexionsvermögen etwas größer als die

aus den ScnauDxschen Dielektrizitätskonstanten abgeleiteten Werte, da-

gegen liegen sie unterhalb der Werte von /.'.
. welche sich .-ins der

Dielektrizitätskonstanten des Hin Fellingeh ergeben. Diese Unter-

schiede sind wohl teilweise auf Verschiedenheiten in der chemischen

Zusammensetzung des untersuchten Materials zurückzuführen. Baryt,

Cölestin und Anglesil zeigen für alle Hauptschwingungsrichtungen

jenseits ;oo u noch erhebliche normale Dispersion. Am deutlichsten

tritt dies bei dem Baryl und Cölestin für den in der 6-Richtung

schwingenden Strahl mit hohem Brechungsindex hervor.

Für schwefelsaures Blei ist von ScHsnnx nur ein .Mittelwert der

Dielektrizitätskonstanten bestimml worden, welcher sich seiner Größe

nach sehr gut unseren Beobachtungen anpaßt.

Für Anhydrit, AragonM und Gerussü isl die Übereinstimmung

wiederum ein«> sehr gute. Nur für den in der a-Richtung schwingen-

den Strahl des Cerussits ist offenbar jenseits 300U noch etwas stärkere

nurmale Dispersion vorhanden. Dies geht auch aus dem Verlauf der

entsprechenden Reflexionskurve deutlich hervor.

Auch die hier mitgeteilten Beobachtungen an doppelbrechenden

Kristallen bestätigen die früher ausgesprochene Vermutung, daß die

festen Körper im Gegensatz zu den Flüssigkeiten im Bereich der kurzen

llKKTZsehen Wellen keine anomale Dispersion zeigen
1

.

Die vorstehende Arbeil ist mit Unterstützung der Preußischen

Akademie der Wissenschaften ausgeführt worden. Es sei uns gestattet,

an dieser Stelle der Akademie unseren besten Dank für die Gewährung

der reichen Hilfsmittel auszusprechen.

1 Vgl. JI. Rcbens. Verb. d. Dt. Phys. Ges. 1915, S. 325 u. f.
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Über Traumen und Nierenerkrankungen.

Ein kasuistischer Beitrag nebst Bemerkungen zur Einteilung und

Benennung der Nierenkrankheiteu.

Von J. Orih.

(Vorgetragen ;im 6. März 1919 [s. oben S. 135].)

-L/ie Frage der Beziehungen von Traumen zu Nierenerkran-
kungen hat schon seit längerer Zeit vom pathogenetischen Stand-

punkt aus zu Besprechungen in der ärztlichen Literatur Veranlassung

gegeben, sie hat aber jetzt auch eine früher ungeahnte praktische Be-

deutung dadurch erlangt, daß den ärztlichen Sachverständigen infolge

unserer deutschen Unfallversicherungsgesetzgebung oft genug die Frage

vorgelegt wird, oh eine Nierenerkrankung mit einem bestimmten Un-

fall in ursächlichem Zusammenhang gestanden habe.

Diese Beziehungen können sehr verschiedener Art und im Einzel-

falle recht zusammengesetzter und manchmal schwer zu erkennender

Natur sein, wie ich das nachher an einer Anzahl Beispiele aus meiner

Gutachtertätigkeit erläutern werde. Zuvor aber muß ich zu einer all-

gemeinen Frage Stellung nehmen, weil ich an ihrer Besprechung schon

früher teilgenommen habe und teilweise mißverstanden worden bin.

Es handelt .sieh um die Frage, ob es eine traumatische Nieren-

entzündung (Nephritis) gibt. Darüber kann kein Zweifel bestehen

und hat auch nie ein Zweifel bestanden, daß im Anschluß an eine

Verletzung der Nieren selbst eine eiterige Wundinfektion entstehen

kann: es ist längst bekannt, daß eine Niereneiterung von einer an ganz

anderer Stelle gelegenen infizierten Wunde (sogenannte metastatische

Eiterung, Fall III), daß sie von der Nachbarschaft aus (peri- und

pararenale Eiterung, Fall I) oder von den Harnwegen aus (Pyelo-

nephritis. Fall II) durch unmittelbare Fortpflanzung entstehen kann:

allein um diese typischen, sogenannten exsudativen Entzündungen han-

delt es sich bei dieser Frage nicht, auch nicht um jene bakteriell-

toxischen nicht eiterigen Entzündungen (hämorrhagische Glome-
rulonephritis. Fall IV) oder degenerativen Veränderungen (paren-

chymatöse Nephritis Virohows), welche, wie bei anderen akuten
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[nfektionskrankheiten, so auch bei einer allgemeinen traumatischen

septischen Infektion, der sogenannten Blutvergiftung der Laien (Fall V),

oder auch einmal bei einer traumatiscKen allgemeinen Miliartuberkulose

auftreten können, sondern die Frage lautet, ob durch eine subkutane

Verletzung einer Niere mittels stumpfer Gewall eine nicht eiterige

Entzündung entstehen könne, insbesondere auch, ob aus einer solchen

Entzündung ein Nierenschwund, eine Nierenschrumpfung sich ent-

wickeln könne.

Die Bezeichnung Nierenschrumpfung bzw. des geschrumpften

Organs als Schrumpfniere ist für mich ein«' rein beschreibende.

Sir besag! an sich über < 1 i
»

- Entstehung der vorhandenen Verkleinerung

des Organs gar nichts, da es eine ganze Anzahl ihrer Entstehung wie

auch ihrer morphologischen Beschaffenheit nach sehr verschiedene

Schrumpfnieren gibt, wie ich das in einem vor etwa acht Jahren in

der Akademie gehaltenen Vortrage »Über Atrophie der Harnkanälchen«

des näheren dargelegt habe. Trotz von anderer Seite geäußerter ab-

weichender Meinung bin und bleibe ich doch der Ansicht, daß wir

in der pathologisch-anatomischen Nomenklatur diese, wie gesagt, rein

beschreibende Bezeichnung nicht entbehren können, da es in vielen

Fällen unmöglich ist. mir bloßen Augen zu erkennen, um welche Form

der Nierenschrumpfung es sich handelt, welche Veränderungen die ein-

zelnen Bestandteile des Nierengewebes im Einzelfalle darbieten. Da

bleibt zunächst gar nicht.- anderes übrig, als sich mit der allgemeinen

Diagnose Schrumpfniere zu begnügen. Ich kann mich nicht damit ein-

verstanden erklären, daß man. wie es neuerdings versucht wird, das

Wort Nierenschrumpfung durch die Bezeichnung Nierencirrhose
ersetzt. Mit dem Worte Lebercirrhpse, von WO der Ausdruck (.'irrhose

stammt, ist nun einmal der Begriff einer Bindegewebsneubildung, einer

Neubildung faserigen, schrumpfenden Bindegewebes verbunden, so

wenig das auch der sprachlichen Ableitung des Wortes entspricht, die

hei der Übertragung des Begriffes Cirrhose auf andere Organe als die

Leber überhaupt nicht mehr in Betracht kommen kann. Ich habe aber

schon in dem bereits erwähnten Akademievortrag darauf hingewiesen,

daß die Bedeutung einer interstitiellen Bindegewebsneu-
bildung für die Nierenschrumpfung weit überschätzt worden

ist, daß die in der Klinik bis in die neueste Zeit, hinein übliche

Diagnose chronische interstitielle Nephritis, d. h. entzündliche

faserige Bindegewebsneubildung im interstitiellen Gewebe in den meisten

Fällen tatsächlich unrichtig ist. weil nur ausnahmsweise eine primäre

entzündliche Veränderung des interstitiellen Gewebes vorkommt, aher

auch das nicht zu leugnende Vorkommen einer sekundären aktiven

Veränderung des interstitiellen Gewebes in seiner Bedeutung für die
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Schrumpfungd.es Gewebes, die wesentlich von der Atrophie und dem
Schwunde der Nierenkanälchen abhängig ist, überschätzt worden ist

und, wie mir scheint, auch heute noch vielfach überschätzt wird. Aus

dieser Überschätzung stammt die Neigung, von Nierencirrhose zu

sprechen, bei der man mindestens eine — seltenere — primäre und

eine häufigere — sekundäre unterscheiden müßte. Aber dann bleiben

eben immer noch Fälle von Schrumpfung übrig, bei denen noch gar keine

nennenswerte interstitielle Veränderung vorhanden ist oder doch im we-

sentlichen nur eine kleinzellige Infiltration, d.h. frische interstitielle Ver-

änderungen, keine Faserbildung, die durch Schrumpfung an der Gesamt-

verkleinerung des Nierengewebes einen nennenswerten Anteil genommen
haben könnte. Ich kann mich des Rindrucks nicht erwehren, daß noch

nicht immer genügend unterschieden wird zwischen Verdickung
des interstitiellen Gerüstes und Neubildung von interstitiellem

Gewebe. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge; zwar wird eine

interstitielle Bindegewebsncubildung stets auch eine Verdickung inter-

stitieller Gerüstbalken im Gefolge haben, aber eine solche kann nicht

nur eine absolute sein, d. h. durch Neubildung von Gewebe erzeugt

sein, sondern sie kann auch eine relative sein, d. h. durch Gewebs-

vetscliiebung entstehen. Bei der ganz andersartigen Anordnung des

interstitiellen Gewebes in der Leber kommt diese scheinbare Ver-

dickung weit weniger in Betracht als bei den Nieren, wo jedes Harn-

kanälchen durch interstitielles Gewebe von seinen Nachbarn getrennt

ist und wo durch Verkleinerung der Harnkanälchen das vorher über

einen größeren Rahmen ausgespannte interstitielle Gewebsnetz ganz not-

wendigerweise zusammenrücken muß, wobei die Balken des Maschen-

werkes entsprechend der Größenabnahme der Maschenräume kürzer

und dicker werden müssen. Ein solcher Vorgang hat mit einer Cirrhose

nichts zu tun, in einem solchen Falle darf man also auch nicht von

einer Nierencirrhose sprechen, wenn auch selbstverständlich das so

veränderte Gewebe an Konsistenz zugenommen hat. wie es auch bei

jeder Cirrhose der Fall ist. Zulässiger wäre danach die Bezeichnung

Sklerose, welche keine histologische, sondern nur eine physikalische

Grundlage hat. aber sie hat an sich mit Schrumpfungsvorgängen nichts

zu tun und ist neuerdings mit einem eigenartigen Begriff versehen

worden, nämlich dem einer Nierenveränderung infolge von Sklerose

der zuführenden Blutgefäße.

Damit komme ich auf die Nomenklatur der Nierenerkran-

kungen überhaupt.

Ich deutete schon an, daß man sich daran gewöhnt hatte, den

Begriff der Nephritis, der allmählich den früher für gewisse Nieren-

erkrankungen gebräuchlichen Ausdruck Morbus Brightii ganz ver-
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drängt bat, ungemein weil auszudehnen und vor allem auch jede mil

Schrumpfung einhergehende Erkrankung als chronische Nephritis zu

bezeichnen. Selbst abgesehen von der Gegnerschaft gegen den von

Vibchow begründeten Begriff der pftrenchj matösen Entzündung, d. h. der

entzündlichen Degeneration der Epithelien der Harnkanälchen, wurde

sowohl auf klinischer als auf pathologisch-anatomischer Seite immer
klarer erkannt, daß unter dem gemeinsamen Namen Nephritis Dinge

zusammengefaßt wurden, welche nichts miteinander und vielfach auch

nichts mit Entzündung, weder parenchymatöser noch interstitieller, zu

tun hatten. Zugleich kam immer »stärker die Erkenntnis zum Durch-

bruch und drängte sieh infolgedessen immer gebieterischer die Not-

wendigkeit auf, daß nur eine enge Zusammenarbeit von Klinikern

und pathologischen Anatomen zur Klärung des so strittigen und

vielfach so dunklen Gebietes der Nierenerkrankungen, insbesondere der

chronischen, führen könne.

Das kam zum klaren Ausdruck in einer Verhandlung » Über
Morbus Brightii«, welche auf der Naturforscherversammlung
in Meran (1905) in gemeinsamer Sitzung von der pathologischen und

der Sektion für innere Medizin gepflogen wurde.

Hier war es auch, wo der Kliniker Friede. Müller als Korreferent

den Vorschlag machte, für alle diejenigen Krankheitsprozes.se der Nieren,

welche nur degenerativer Art sind, oder hei denen die entzündliche

Natur nicht über allem Zweifel steht, statt des Ausdrucks Nephritis

das Wort Nephrose zu gebrauchen, das er mit Nierenerkrankung

verdeutschte. Ich habe in der Besprechung mich gegen diesen Vor-

schlag ausgesprochen, einmal, weil der Name Nephrose in Hydro-,
Pyonephrose schon vergeben war. dann alter auch, weil es sich

auch nach dem MüLLERSchen Vorschlage doch nur um ein Provisorium

gehandelt bähen würde und als solches auch die seitherigeNomenklatur

ohne Gefahr beibehalten werden konnte, bis die gemeinsame Arbeit

von Klinikern und pathologischen Anatomen uns die Grundlage liefern

kann für eine zukünftige befriedigende Bezeichnung und Einteilung

der Nierenerkrankungen.

Diese Arbeiten sind in erfreulicher Weise erfolgt, und wir dürfen

sagen, daß unter Mitwirkung sowohl von Klinikern als auch von

pathologischen Anatomen bereits eine erhebliche Klärung der Frage

erfolgt ist. wenn wir auch von ihrer Lösung und von einer allgemein

angenommenen Bezeichnung der Krankheitsformen immer noch weit

genug entfernt sind. In bezug auf die Nomenklatur hat sich besonders

I.. Aschoff bemüht, das Wort Nephrose auszuschalten und als all-

gemeine Bezeichnung das Wort Nephropathie einzuführen, für das

er auch Müllek selbst gewonnen hat. Die AscuOFFSChe Nomenklatur
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lial sicher den Vorzug der Einheitlichkeit, aber abgesehen von einer

gewissen Schwerfälligkeit steht ihr eines im Wege, nämlich daß die

Kliniker das Wort Nephrose offenbar nicht mehr loslassen wollen.

Schwimmen gegen einen solchen Strom halte ich für aussichtslos, icli

habe deshalb meinen früheren Widerspruch aufgegeben und hin bereit,

das Wort Nephrose zu gebrauchen, aber nicht in dem von Müller

ursprünglich beabsichtigten Sinne für degenerative und solche Ver-

änderungen, bei denen die entzündliche Natur nicht über allem Zweifel

steht, sondern nur für die ersten, und zwar im weitesten Sinne, mit

Einschluß der trüben Schwellung, deren entzündliche Natur ja noch

immer Verteidiger findet, sowie aller Formen von Atrophien, zu denen

ja auch, wie ich wiederholt schon betont habe und immer wieder

betonen muß. die schon lange als hydronephrotisch bezeichneten hinzu-

gehören. Die beste Gesamtbezeichnung für die Art der Veränderung

bei Nephrose würde meines Erachtens Alteration der Epithelien der

Harnkanälchen sein, da Degeneration mir ein zu enger Begriff zu

sein scheint.

Im großen und ganzen könnte ich mich der Einteilung von

Volhard und Fahr anschließen, der Einteilung in die drei großen
Gruppen: i. Nephrosen mit Alteration der Epithelien; 2. Nephritis

mit exsudativen oder produktiven Vorgängen, hauptsächlich an den

Nierenkörperchen (intra- und extrakapillare Glomerulonephritis,

ich wage nicht den anatomisch richtigeren Ausdruck intra- und extra-

glomeruläre Corpusculoneph ritis vorzuschlagen), aber auch am
interstitiellen Gewebe: 3. Sklerosen als die Folgen arteriosklerotischer

primärer Veränderungen. Kombinationen dieser drei Hauptarten sind

häufig und erschweren das Verständnis. Das Gebiet der Glomerulo-

nephritis wird meines Erachtens von manchen Forsehern zu weit aus-

gedehnt, doch gebe ich gern zu, daß in dieser Richtung noch weitere

Forschungen nötig sind: eine besondere Kombinationsform, wie sie

von Volhard und Fahr unterschieden wird, erscheint mir nicht ge-

nügend begründet; der Unterschied zwischen der klinisch benignen und

malignen Sklerose suche auch ich, wie andere, in der Ausdehnung der

Gefäßveränderungen über das Gebiet der Arteriae afferentes hinaus auf

die Knäuel, die ja nicht mehr Arterien, aber doch ausgesprochene

arterielle Kapillaren sind, und die bei Verschluß ihrer zuführenden

Arterien (in embolischen Infarkten) durchaus andere Veränderungen

darbieten wie in den sogenannten hypertonischen genuinen Schrumpf-

nieren. Bei diesen handelt es sich also nicht um eine sekundäre,

konsekutive, sondern um eine selbständige, derjenigen der Arteriolen

mindestens koordinierte Veränderung, bei deren Beschreibung meines

Erachtens die hyaline Veränderung der Membrana propria der
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Nierenkörperchen besonders bei Fahr nicht die genügende Be-

achtung gefunden bat. Die sklerotischen Gefäßveränderungen der

größeren Arterienäste, der Vrteriolen, der Glomeruli bzw. Gorpusculi

renales können umschrieben "(Irr. besonders die beiden letzten, in

diffuser Verteilung in den Nieren auftreten. Dabei ist die Ungleich-

mäßigkeit der Verteilung und der Veränderungen immer wieder auf-

fallend und gibt die Krklärung für das Durcheinanderliegen von atro-

phischen und nichtatrophischen Kanälchen, an welchen letzten ölt

regeneratorische Vorgänge den Unterschied gegenüber den atrophischen

noch scharfer hervortreten lassen. Das ist ein Umstand, der bei der

Beurteilung der granularatrophischen Niere stets im Auge zu behalten ist.

Gehe ich jetzt zu einer Besprechung der traumatischen Ne-
phritis in dein vorher erörterten Sinne über, so muß ich zunächst

betonen, daß ich bei jener Meraner Verhandlung gesagt habe: »ich

besitze Kaninchennieren mit Schrumpfung, welche durch manuelle

Quetschung (subkutan) entstanden ist«. Ich habe damit nichts Neue'-

bekanntgegeben, denn schon Maas hatte ausführlieh über Erzeugung

traumatischer Schrumpfungen an Kaninchennieren berichtet; ich habe

auch nur von Schrumpfung gesprochen, nicht dagegen, wie Posneb

zitiert hat. von interstitieller Nephritis. Ich erwähne das deswegen,

weil diese unzutreffende Angabe in das bekannte Handbuch der Unfall-

erkrankungen von Thiem übergegangen ist und durch diese Angabe

der Eindruck erweckt wird, als hätte ich eine diffuse oder gar, wie

in dem PosNERSchen Falle, eine doppelseitige diffuse Nierenentzündung

erzeugt. Es finden sieh Angaben in der Literatur, daß an eine Nieren-

quetschung diffuse Erkrankungen einer Niere und durch sekundäres

Übergreifen auch solche der andern, nicht gequetschten Niere ent-

stehen könnten, doch habe ich selbst darüber gar keine Erfahrung

und habe jedenfalls bei meinen Kaninchen nur örtliche Schrumpfung
erzeugt, die. wie auch schon Maas angegeben hat, nicht als einfache

Narbenbildung durch VVundheilung betrachtet werden darf, sondern

bei der auch über das Gebiet der Zusammenhangstrennung hinaus

das geschädigte Gewebe durch Bindegewebe ersetzt worden ist. Von
der Erzeugung eines Morbus Brightii, um noch einmal diesen

zusammenfassenden Ausdruck zu gebrauchen, kann also und sollte auch

gar keine Re*de sein, wohl aber darf man von einer umschriebenen

traumatischen Nephritis sprechen, die zu einer teilweisen Schrumpfung
der Niere, und zwar der einen, vom Trauma betroffenen, nicht der

anderen Niere führt.

Daß im übrigen von einer geschädigten und erkrankten
Niere aus auch die andere in Mitleidenschaft gezogen werden

kann, dafür liegen genügend beweisende Beobachtungen vor, und zwar

Sitzungsberichte 1919 ui i
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kann das in zweierlei Weise geschehen, einmal auf chemischem, aber

auch auf nervös-reilektorischem Wege.

In erster Beziehung handelt es sich offenbar um die schädigenden

Wirkungen chemischer Stoffe, welche, aus der kranken Niere ins

Blut gelangt, in der gesunden Niere ausgeschieden wurden. Diese

Stoffe ähneln jenen, welche, wie bekannt, eine Schädigung beider

Nieren bewirken können, wenn an anderer Körperstelle eine Verletzung

zustande gekommen ist. Ich denke dabei hauptsächlich an Knochen-
brüche. Die Erfahrung hat gelehrt, daß dabei, sei es aus dem zer-

trümmerten Gewebe, sei es aus dem ergossenen Blut, Stoffe resorbiert

werden, welche nicht nur Fieber (sog. aseptisches Fieber) erzeugen,

sondern auch, wenigstens in einem Teil der Fälle, Nierenveränderungen

hervorrufe]) mit Auftreten von Eiweiß und Zylindern im Harn, welches

4 bis 6 Tage anzudauern pflegt. Außerdem sind aber auch die bei

Knochenverletzungen nie fehlenden Fettembölien, wenn sie, wie oft.

auch in den Nieren statthaben, für diese keineswegs gleichgültig, wie

neuerdings besonders von Bürger betont worden ist. Diese trauma-

tischen Fernwirkungen an den Nieren sind nicht nur an und für sich

von Bedeutung, sondern könnten sehr wohl einmal mittelbar bedeu-

tungsvoll werden, indem sie eine etwa schon bestehende Nierenkrank-

heit verschlimmerten oder das Entstehen einer schon drohenden, etwa

einer Pyelonephritis beförderten (s. Fall II).

Von sehr großer Bedeutung kann die zweite Art der möglichen

Einwirkung einer geschädigten Niere auf die ungeschädigte werden,

die nervös-reflektorische, indem durch sie, vermutlich vermittelt

durch Lähmung der Vasodilatatoren, die Tätigkeit auch dieser Niere

plötzlich aufgehoben und eine, gelegentlich sogar tödliche Anurie mit

akut entstehender Urämie erzeugt wird (Fall X).

Die Diagnose einer Urämie ist nicht immer leicht zu stellen.

besonders für einen Gutachter, der nur auf den oft leider nur sehr

dürftigen Akteninhalt angewiesen ist. Die beobachteten Krämpfe könnten

auch epileptische gewesen sein, und da es eine traumatische Epilepsie

gibt, so kann sich die Sachlage einmal so stellen: war Urämie vor-

handen, dann kann der Tod nicht Unfallfolge sein, handelte es sich

um Epilepsie, so lag eine Unfallfolge vor. Der Fall XI gibt für diese

Fragestellung ein interessantes Beispiel.

Wie so häufig in Unfallsachen, so kann auch in bezug auf alle

möglichen Nierenerkrankungen die Frage auftauchen, ob eine schon be-

stehende Erkrankung durch einen Unfall wesentlich verschlimmert

Avorden sein könne. In den Fällen VI—X kam diese Frage in Betracht.

Indem ich mich nun zur Mitteilung einer Anzahl bemerkenswerter

Fälle aus meiner Praxis wende, weise ich darauf hin. daß ich mich
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hier auf eine Gruppe von Fällen beschränken, andere, /. B. Tuberku-

losefälle, für andere Gelegenheiten zurückstellen muß. In allen Fällen

habe ich Obergutachten erstattet, <l. h. es waren vor mir schon eine

mehr oder weniger große Zahl anderer ärztlicher Sachverständiger

gehört worden, deren Ansichten in der Regel nicht übereinstimmten.

Das Interessante der Fälle lieg! nieht nur in den sachlichen Grund-

lagen, sondern zum guten Teil auch in der persönlichen Beurteilung

der einzelnen Gutachter. Die Berichte über deren Gutachten sowie

mein eigenes gebe ich vollständig wieder, die Unfall- und Krankheits-

geschichten hahe ich der Raumersparnis wegen vielfach gekürzt.

1.

Keine primäre Niereneiterung, sondern eine traumatische parare-

nale Eiterung.

Obergutachten vom i ;. Mai (914, betreffend den Maurer O. P. darüber, 1 welches

vermutlich die Todesursache des P. gewesen ist. 2.0b mit hinreichender Wahrschein-

lichkeit anzunehmen ist. daß die Erwerbsunfähigkeit und der am 5. Juni 1912 er-

folgte Tod des I'. unmitte bar oder doch mittelbar durch die folgen seines Unfalles

viim 15. März 1909 verursacht worden ist.

Der bis dahin gesunde und arbeitsfähige Maurer 0. P. ist am [5. März 1900

etwa 2— 3 Meter hoch von einem Gerüst herab- und dabei mit der linket Brustseite

auf einen Balken aufgefallen. P. soll soforl über große Atemnot und über Schmerzen
in der linken Brust geklagl hallen: auf seinem Wege nach wie von der Kahn 1 5te

er geführt «erden.

Dr. I.. nahm den Verletzten am 1(1. März 1909 wegen Verletzung des: linken

Beines und des Kopfes in Behandlung, übersah aber einen Rippenbruch, ihr erst

Später von Dr. II. erkannt wurde, der den 1'. um Mate März [909 all 2 Monate lang

wegen Rippenbruch und Kopfverletzung infolge von Unfall in Behandlung hatte.

I'. war seit dem I nl'all immer kränklich und konnte nur mit Unterbrechungen

Der Kranke selbst hat später im Krankenhause II. ebenfalls angi

er habe sieh seit dem Unfall stets gebrechlich gefühlt.

Vom 14. September bis 23. Oktober 1909 stand ['.wegen Rippenfellentzündung
hei Dr. (i. in Behandlung. Da Exsudat (entzündliche Ausschwitzung) gar nieht oder

in nicht erheblichem Maße vorhanden war. wurde keine Punktion (Abzapfung) vor-

genommen. Knde Oktober 1909 waren keine Krankheitserscheinungen mehr vor-

handen und objektiv nichts nachzuweisen.

Erst anfangs Mai 1912. also nach etwa 2»/, Jahren, kam ['. wieder zu Dr. Ct..

der den Krauken sei verfallen fand, daß er an einen Magenkrebs dachte, von dein

er aber nicht- nachzuweisen vermochte. Wegen der äußerst ernsten Erkrankung
kam I'. am 21..Mai 1912 in das Krankenhaus II. Daselbst wurde in der linken

Lendengegend ein Abszeß diagnostiziert, bei dessen Eröffnung am 27. Mai i»/a Liter

Kiter entleert wurden. Die Eiterhöhle zeigte eine schwartige zerfetzte Wand. Am
4. Juni mußte von neuem operiert werden imit Entfernung eines Stückes der 12. linken

Rippi 1. wobei aus dem oberen Wundabschnitt sich wieder 250 ecm Kiter enl

und ein Lmsengroßes Loch im Rippenfell festgestellt wurde. Schon am nächst

(9. Juni 1912I erfolgte der Tod.

Die am 6. Juni von Dr. M. K. vorgenommene Leichenöffnung ergab, daß im

vorderen Abschnitt des linken Brustfellsackes Gas, in dem hinteren etwa 5

grünlichgelber flockiger Flüssigkeil (eitriger entzündlicher AusschwiUung) sich be-

20*
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fanden. An der linken ii. Rippe fehlte ein mittleres Stück, hier fand sieh eine

stricknadeldieke Öffnung im Brustfell. Die große eröffnete Eiterhöhle reichte bis zur

Fettkapsel der linken Niere, welche hier, in der Nähe des oberen Endes der Niere,

Stark verdickt und von zahlreichen Eiterherden durchsetzt war. Auch in der Niere

selbst fanden sich in der Nähe des oberen Endes unregelmäßige Eiterherde, die von

der Rinde bis in die Markkegel hineinreichten. Die Schleimhaut des Nierenbeckens

und der Kelche war ebenso wie die andere Niere ohne Veränderung, dagegen fand

sich in der etwas vergrößerten Vorsteherdrüse an mehreren Stellen gelblich-grünlicher

Eiter. Der Krankenhausarzt hat angegeben, bei der Sektion habe sich eine Verdickung

der unteren Hippen links gefunden, in dem Sektionsprotokoll ist über den Zustand

der Rippen nichts enthalten, eine private Nachfrage bei dem Obdu'zenten hat ergeben,

daß dieser eine besondere Veränderung an den Rippen der linken Seite nicht bemerkt hat.

Die Gutachten über den etwaigen Zusammenhang zwischen Unfall und Todes-

krankheit widersprechen einander: während Dr. C. vom Krankenbaus H. eine vom

Unfall herrührende Knochenhäutentzündung annimmt, welche auf die linke Niere

übergegriffen habe, meint Prof. N., der Unfall sei ganz geringfügig gewesen, die linke

Weichengegend sei gar nicht getroffen worden, aber wenn auch dies der Fall ge-

wesen wäre, so könne doch ein Zusammenhang zwischen der späteren Eiterung und

dem Unfall nicht angenommen werden, sowohl aus zeitlichen Gründen als auch weil

der Unfall selbst keinen Eiterungsprozeß hervorgerufen habe.

Entsprechend den mir vorgelegten zwei Fragen habe ich mich zunächst über

die Todesursache zu äußern. Es kann darüber kein Zweifel bestehen, daß P. infolge

der großen Eiterung in der linken Nierengegend und an dem linken Brustfell ge-

storben ist. Aus der Krankheitsgeschichte geht hervor, daß die Brustfellentzündung

erst nach der Eröffnung der großen Eiterhöhle aufgetreten ist, und auch der Sektions-

befund war der einer frischen Brustfellentzündung mit Luftanhäufung, welch letztere

infolge Eröffnung der Brustfellhöhle von außen, d. h. von der großen Eiterhöhle her,

entstanden ist. Das gleiche darf man für die Entzündung annehmen. Das erste war

also der große Eiterherd, und es kommt nun darauf an. wie dieser entstanden ist.

Er könnte von der Niere aus entstanden sein, aber es liegt keine Erklärungs-

möglichkeit für eine primäre Niereneiterung vor. da besonders die abführenden

oberen Harnwege sowie die Harnblase nicht erkrankt waren, auch die andere Niere

von Eiterung frei war. Die kleinen Eiterherdchen in der Vorsteherdrüse machen

nicht den Eindruck primärer, sondern können sehr wohl als sekundäre erklärt werden.

Es ergibt sich daraus die Annahme, daß die Eiterung in der linken Niere ebenfalls

eine sekundäre, von der Binde- und Eettgew ebseiterung in der Eingebung des oberen

Nierenrandes aus fortgeleilete war. Mit dieser Annahme steht der anatomische Be-

fund sehr gut in Einklang.

Diese Eiterung neben der Niere wr ar schon ein sehr alter- Prozeß, das gehl

nicht nur aus der Menge des nicht unter stürmischen Erscheinungen, also nicht akut.

sondern langsam und allmählich entstandenen Eiters (l'/a Liter bei der ersten Ope-

ration), sondern vor allem auch daraus hervor, daß der Chirurg eine schwartige

Wand vorfand; eine solche ist immer ein Zeichen längeren Bestandes der ^Eiterung.

Woher kommt diese Eiterung? Irgendeine Erklärung für sie hat sich nicht

gefunden, und Hr. Prof. N. hat nicht einmal den Versuch gemacht, eine Erklärung

für sie n\ geben, sondern hat sich nur damit begnügt, anzugehen, warum er sie nicht

mit dem Unfall in ursächlichen Zusammenhang bringen will. Seine beiden Gründe

kann ich aber nicht anerkennen. Es ist allerdings eine lange Zeil seit dem Unfall

verflossen gewesen, ehe die Eiterung entdeckt worden ist. aber wie ich ausgeführt

habe, muß bei der Entdeckung der Eiterungsprozeß schon recht lange Zeit bestanden

halien. wofür außer den Operationsbefunden auch spricht, daß der Kranke im An-

fang Mai 1912 bereits so sein- verfallen war, daß Dr. G. sogar an eine Krebskrauk-

heil dachte. Es lag also kurz gesagt ein chronischer örtlicher Eitoruugsprozeß vol.

der in seinen Anfängen sehr wohl bis in die Zeil, w o noch demliche Unfallfolgen

vorhanden waren, hineinreichen kann.
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Der l nfall war ; Ii keineswegs ein so geringfügiger, wie Prof. V mininimt.

Ich sehe keinen Grund, daran zu zweifeln, daß der Verletz' e nur mit I nterstützung

zur um! von der Baiin weg gelangen k um r «. vor allem' bat sich aber herausgestellt,

daß die Ansicht des zuerst behandelnden Arztes, Dr. I... daß der Verletzte nach we

nigen Tagen wieder arbeitsfähig gewesen sei, nicht zutreffend war, daß vielmehr der

Versuch zur Arbeit sofort wieder aufgegeben werden mußte, weil ein Rippenbrucli

vorlag. Die betreffende Angabe der Ehefrau ist von Dr. B. vollkommen bestätigt

worden, wenn dieser auch infolge des Verlustes seiner Buchet Einzelheiten nicht

mehr angeben konnte. Auch die Schilderung des Unfalles läßt eine Rippenverletzung

durchaus wahrscheinlich erscheinen.

Wenn Hr. Prof. N. meint, der 1 nfall selbst habe keinen Eiterungsprozeß hervor-

gerufen, so behauptet er etwas, was er nicht beweisen kann, ja, was sogar sehr im

wahrscheinlich ist, weil der Kranke zwei Monate bei Dr. B. in Behandlung war,

wenn auch zuletzt vielleicht nur ambulatorisch, da die Polizeidirektion I.. am 10. April

1909 gemeldet hat, P. sei vollständig wiederhergestellt und stelle keine Renten

imspräche.

Aber schon Mitte September 1909 mußte P. schon wieder in ärztliche Behand-

lung sich begeben wegen einer Erkrankung, die wiederum im Bereiche der vom

I 'nfall getroffenen Rippen eingetreten war. Sie wurde von Dr. G. für eine Rippen-

fellentzündung gehalten, aber schon seine Angabe, daß eine entzündliche Ausschwitzung

gar. nicht oder in nicht erheblichem Maße vorhanden gewesen sei, sowie »Ii'- wochen

lange Erkrankungsdauer (vom r4. September bis 23. Oktober 1909) hissen Zweifel an

der Richtigkeit der Diagnose entstehen, weisen vielmehr darauf hin, daß doch wohl

damals schon in der Gegend des späteren großen Abszesses ein entzündlicher Prozeß

vorhanden war. Herr G. hat diesen Prozeß unter der Voraussetzung, daß Kippen-

qoetschungen oder Rippenbruche vorausgegangen sind, für einen traumatischen, d. h.

mit dem Unfall zusammenhängenden erklärt; Hr. Dr. B. hat aber einen Rippenbruch

festgestellt, folglich triff! die Annahme des Hrn. G. zu, 1 ich gebe ihm in dieser

Beziehung durchaus recht

Selbstverständlich hat der Unfall nicht unmittelbar eine eitrige Entzündung n-

zeugt, denn zu einer solchen gehören immer Bakterien, aber er hat den Boden ge

schaffen, auf dem die Bakterien sich ansiedeln konnten. Ein Rippenbruch ist da/u

nicht notwendig, es genügt schon eine Quetschung. Daß der Obduzenl nach z'/a

Jahren an den Kippen, soweit sie noch vorhanden waren, nichts Besonderes bemerk!

hat, mag auffällig sein, kann aber gegenüber der bestimmten Angabe des Hrn. B.

nicht ausschlaggebend sein.

Wenn ich also alles Gesagte kurz zusammenfasse, so liegt die Sache so:

P. hat am 5. März 1909 einen Unfall erlitten, der wohl geeignet war, ihm eine

Quetschung im Bereich der linken unteren Hippen und einen Bruch an diesen zu

erzeugen. Von dem zuerst zugezogenen Arzte übersehen, isl ein Rippenbruch bald

nach dein Unfall von Dr. B. festgestellt worden. Einige Monate später hat I>r. (i.

an der gleichen Stelle einen entzündlichen Prozeß diagnostiziert, wegen dessen et

den Kranken 5' , Wochen lang behandelte. Der Kranke will sieh- seitdem immer ge-

brechlich gefühlt haben, jedenfalls kam er nach 2' > Jahren in sehr verfallenem Zu-

stande wieder in seine Behandlung, so daß der Arzt i in chronisches Krebsleiden

hat. Ein solches war nicht vorhanden, wohl aher au der \ Unfall be-

troffenen Stelle eine große, offenbar schon seit längerer Zeit bestehende Eiterung, für

die irgendeine andere Erklärung, als daß sie mit jener Erkrankung vom September

1909 und damit auch mit dem Unfall vom März 1909 in ursächlichem Zusammenhange
siehe, nicht zu finden ist. Diese Eiterung aber war die Todesursache, folglich ist

eine ursächliche Beziehung zwischen Unfall und Tod anzunehmen.

Mein.' Antwort auf die gestellten Fragen lautet also:

t. P, ist im einer chronischen Eiterung im Bereich der linken unteren Rippen

gestorben.
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2. F,s ist mit großer Wahrschi inlichkeit anzunehmen, daß die Erwerbsunfähig-

keit und der am 5. Juni 1912 erfolgte Tod des P. mittelbar durch die Folgen seines

Unfalls vom 15. .März 1909 verursacht worden ist.

Das Reichsversicherungsamt hat das Gutachten seiner Entschei-

dung zugrunde gelegt.

II.

Ist eine Cystopyelitis durch einen Unfall wesentlich verschlimmert

worden?

Obergutachten vom 2. November 1918, betr. den Zuschneider J. St., darüber, ob

mit Sicherheit oder doch mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist. daß der Tod
des J. St. mit seinem Unfall vom 28. Oktober 1915 in einem ursächlichen Zusammen-
hang gestanden hat.

Der Zuschneider .1. St. hat sich vom 26. März bis 20. April 19 13 wegen Blasen-

Leidens in ärztlicher Behandlung befunden. Das Leiden war durch eine dauernde

Vergrößerung der Vorsteherdrüse bedingt und erforderte fortgesetzt künstliche Ent-

leerung der Harnblase, welche der Kranke 2 Jahre lang selbst mittels Katheter be-

wirkte. Er hat vom 9. Februar 191 1 ab. an dem er sein 70. Lebensjahr beendete.

Altersrente bezogen.

Am 7. Juli 1915 wurde in einem -ärztlichen Zeugnis erklärt, daß Verdauungs-

störungen vorhanden und Zahnersatz zur Erhaltung, der Erwerbsfähigkeit und Aus-

schließung der Invalidität dringend nötig sei. In seiner Stellung als Zuschneider war
St. noch andauernd arbeitsfähig bis zum 25. Oktober 1915, an welchem Tage er von

einem umkippenden Hocker, auf welchen er getreten war; zu Hoden fiel. Er fiel

direkt auf das Gesäß auf und empfand heftige Schmerzen; er konnte sich nicht selbst

erheben und mußte zu Hause längere Zeit im Bett liegen. Die ärztliche Diagnose

lautete nach der Angabe der Ortskrankenkasse vom 19. November 1915 Kontusion

des rechten Oberschenkels] in der Niederschrift über die ortspolizeiliehe Untersuchung

am 29. Dezember 1915 heißt sie Muskelzerreißung im rechten Fuß. wobei offenbar

Fuß irrtümlich für Bein gesetzt worden ist. Nach Angabe des Dr. M. vom städtischen

Krankenhause, in seinem Bericht vom 1. Februar 1916, heißt es. nach 3 Wochen habe

sich der Zustand so weit gebessert gehabt, daß mit Gelnersuchen begonnen wurde.

Dabei sei St. im "Zimmer ausgerutscht und abermals auf die rechte Gesäßseite aufge-

fallen, worauf eine Verschlimmerung eingetreten sei. Der behandelnde Arzt, Dr. X.,

hat in seinem sehr kurzen Bericht vom 17. Januar 1916 hiervon gar nichts erwähnt.

sondern nur angegeben, »im Verlaufe» habe sich ein Knochenbruch des rechten

Schenkelhalses hei ausgestellt, aus welchem Grunde der Verletzte in das städtische

Krankenhaus verbracht worden sei.

Hier winde bei der Aufnahme am 3. Januar 1916 ein reduzierter Ernährungs-

zustand, auffallend blasse Gesichts- und Hautfarbe, Lungenemphysem (Blähung), rigide

(harte) peripherische Schlagadern, Vergrößerung der Vorsteherdrüse mit Harnverhaltung.

chronischer eitriger Blasenkatarrh sowie ein noch nicht geheilter Bruch des rechten

Oberschenkelhalses festgestellt, Bei Untersuchung mit Röntgenstrahlen sah man einen

Spalt in der Kontinuität des Halses des rechten Oberschenkels, nichts von Kallus-

bildung (Knochenneubildung zur Heilung).

Von Mitte Februar 19.16 ab bestand eine Verschlimmerung des Blasenleidens,

welches auf die oberen Harnwege (Nierenbecken) übergegriffen hatte, wie aus der

Schlußdiagnose (ins Deutsche übersetzt): Bruch des rechten Schenkelhalses. Blasen- und
Xierenlieekenentz.ündung. Eiterblutvergiftung, sich ergibt. Unter zunehmender Schwäche

infolge chronischer Eiterblutvergiftung (Sepsis), welche auf die schwere eitrige Harn-

blasenentzündung zurückgeführt wurde, ist der Kranke am 22. Februar 1916 gestorben.

Eine Leichenuntersuchung wurde nicht vorgenommen.
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Hr. Oberarzl Dr. <ir. bat am 1 1. März [916 erklärt, Haß der Knochenbi

der, wie mil Sicherheit anzunehmen sei, durch den Unfall vom 25. Oktober 191

setzt worden sei, nicht die unmittelbare Ursache des Todes gewesen sei, daß man abei

annehmen müsse, daß die Verletzung einen ungünstigen Einfluß auf das Allgemein-

befinden und das Barnblasenleiden ausgeübt und den Tod beschleunigt habe. In einer

späteren Äußerung, vom 28. Dezember 1916, hat er <las noch weiter durch die An-

gabe erläutert, durch das Trauma, die Schmerzen, die Bettruhe sei das Allgemein-

befinden in Mitleidenschaft gezogen und dementsprechend die Widerstandskraft des

Körpers herabgesetzt worden, vor allem auch in Anbetracht der schon vorhandenen

chronischen Erkrankung. Zwar sagt er selbst, es sei »nicht möglich, den Giad der

Einwirkung« festzustellen, meint aber doch, es sei diese Wirkung in Rechnung zu

ziehen, und Hr. Sanitätsrat Dr. <i.. mil dessen Ausführungen er im übrigen 1

standen sei, habe diesen Einfluß der Verletzung auf das Allgemeinbefinden zu gering

eingeschätzt.

Dieser hatte nämlich in seinem Gutachten vom 3. Dezember 1916 ausgeführt,

das ältere Blasenleiden habe an sich die Gefahr, daß der Kranke •im' septische All-

gemeininfektion erfahre, mit sich geführt, und diese an sich vorhandene Aussicht sei

durch den Krankenhausaufenthalt nicht gesteigert worden; gewiß sei durch den Unfall

das Allgemeinbefinden ungünstig beeinflußt worden, ab 1 der Schwere der

Gefahr, welche die Sepsis an sich mil sich bringe, komme sie unter Berücksichtigung

des hohen Alters des Kranken, der bei seinem Tod das 75. Lebensjahr überschritten

hatte, nicht in Betracht, so daß kein Zusammenhang zwischen Unfall und Tod anzu-

nehmen sei. Das Oberversicherungsami hal sich der Ansicht des Hrn. Oberarztes Gr.

angeschlossen. —
Die Vorgutachter stimmen darin überein, und ich sehließe mich ihnen hierin

an. daß St an einer chronischen Sepsis zugrundegegangen ist, welche von der

eiterigen Entzündung <\'-v Harnwege ihren Ausgang genommen hat, die ihrerseits

schon vor dem Unfall bestand. Wir sind ferner darin einig, daß der Knochen-

brach nicht die unmittelbare Ursache des Todes gewesen ist: nur darüber besteht

zwischen den Vorgutachtern keine Obereinstimmung, wie hoch der von beiden ange-

nommene Einfluß des Unfalls mit seinen Folgen auf das Allgemeinbefinden und da-

durch auf die Widerstandsfähigkeil des Körpers zu veranschlagen sei. Hr. G. hält

ihn für unwesentlich. Hr. Gr. schätzt ihn höller ein. ohne freilich zu sagen, wie hoch.

Ehe ich in dieser Frage meine eigene Anschi g, die mil derjenigen des Hrn. Sa-

nitätsrats G. übereinstimmt, entwickele, muß ich kurz noch auf einen anderen Punkt

eingehen. Hr. Oberarzt Gr. hat nämlich auch noch die Behauptung aufgestellt, die

Verletzung habe nicht nur auf «las Allgemeinbefinden, sondern auch auf das bereits

bestehende Harnblasenleiden 'inen ungünstigen Einfluß ausgeübt Der Gutachter hat

keine nähere Begründung dieser Annahme gegeben, und ich vermag sie nicht für be-

rechtigt anzusehen.

Die Entstehung des Blasenleidens ist eine etwas verwickelte: die vergrößerte

Vorsteherdrüse hal die völlige Entleerung der Harnblase verhindert, in den gestauten

Harn kamen Kleinlebewesen (Bakterien) - hier wesentlich heim Selbstablassen des

Harns -. welche vermittels einer chemischen Umwandlung des Harns eine Entzün-

dung der Blasenschleimhaut erzeugten. Da die Harnstauung sich bis zur Niere fort-

setzt. |](lei;i auch die Entzündung sich nach dieser zu verbreiten, indem zuerst die

Schleimhaut des Nierenbeckens erkrankt (Pyelitis) und dann mehr oder weniger auch

die Nieren (Nephritis, zusammen Pyelonephritis). Da im vorliegenden Falle eine

Leichenöffnung nichl stattgefunden hat, so läßt sich nicht mit Bestimmtheit sagen, ob
hier die Nieren bereits sichtbar in Mitleidenschaft gezogen waren, aber nach den kli-

nischen Erscheinungen waren offenbar keine Anzeichen hierfür vorhanden, da die

Diagnose nicht Pyelonephritis, sondern nur Pyelitis lautete. Da nun außerdem auch

diese Pyelitis aller Wahrscheinlichkeit nach erst Mitte Februar 1916. als die Ver-

schlimmerung i\< j ^ Leidens begann, in die Erscheinung getreten ist, so kann man sie
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bzw. die schließlich sehr wahrscheinlich doch vorhanden gewesene Pyelonephritis

nicht mit dein Unfall, der 4 Monate vor der Verschlimmerung stattgefunden hatte, in

unsachliche Beziehung bringen,, obgleich es bekannt ist, daß nach Knochenbrüchen

Erscheinungen von Nierenreizung in Gestalt von Eiweiß- und Zylinderabscheidung

auftreten können, von denen man wohl anzunehmen berechtigt wäre, daß sie eine

den Nieren schon drohende Erkrankungsgefahr bzw. eine schon bestehende Erkran-

kung verstärken könnten. Diese Erscheinungen von Nierenreizung pflegen aber nach

4—6 Tagen zu verschwinden, so daß bei einer eiterigen Entzündung, wie sie hier

vorlag, die Wirkung nicht erst nach mehreren Monaten sich hätte bemerkbar machen

können. Dasselbe gilt für die Blasenentzündung, ganz abgesehen davon, daß ich

keinen Weg anzugeben wüßte, wie die Verletzung auf die Vergrößerung der Vorsteher-

drüse auf die Bakterien im gestauten Harn oder auf die Blasenschleimhaut eine un-

günstige Einwirkung hätte ausüben können. Im Gegenteil, der Umstand, daß der

Kranke nicht mehr selbst in laienhafter, sicherlieh nicht ganz aseptischer Weise sich

seine Blase zu entleeren brauchte, sondern schon mehrere Wochen vor der Verschlim-

merung im Krankenhause unter sachverständiger Pflege stand, war durchaus dazu an-

getan, günstig auf den Ablauf der Blasenerkrankung zu wirken, so daß also die 1 n-

fallfolgen dem Kranken auch Nutzen gebracht haben.

Dies gilt aber in gleicher Weise auch für das Allgemeinbefinden. Durch die

etwa 6 Wochen vor Auftreten der Verschlimmerung des Blasenleidens erfolgte Auf-

nahme in das Krankenhaus war nicht nur für die leidenden Teile, sondern in bezug

auf den (iesamtkörper für sachgemäße Pflege gesorgt und eine geeignete Ernährung

gewährleistet, für die sich der Kranke - es war schon im zweiten Kriegswinter —
keinerlei Sorgen zu machen brauchte. Inwieweit die häusliche Ernährung unter den

Kriegsverhältnissen gelitten und zu einer Schädigung und Herabsetzung der Wider-

standsfähigkeit des Körpers beigetragen hatte, lasse ich. obgleich der Gedanke nahe

liegt, ganz dahingestellt, denn auch ohne solche Mitwirkung kann man die bei der

Aufnahme in das Krankenhaus bemerkte auffallend blasse Gesichts- und Hautfarbe

sowie den reduzierten Ernährungszustand erklären, ohne den Unfall und seine Folgen

heranziehen zu müssen. St. war ein alter Mann, der die gewöhnliche Grenze des

menschlichen Lebens bereits überschritten hatte, er hatte Altersblähung der Lungen

und rigide Schlagadern, d. h. die Altersverkalkung der Schlagadern fehlte ihm nicht.

er hatte ein schlechtes Gebiß, als dessen Folgen schon 3' /2 Monate vor dem Unfall

ärztlicherseits Verdauungsstörungen und die Gefahr drohender Erwerbsverminder-ung

festgestellt wurden. Nimmt man nun noch hinzu, daß ein eiteriger Blasenkatarrh bei

der Aufnahme ins Krankenhaus sicher schon bestand, nach der ganzen Sachlage aber

höchstwahrscheinlich vor Jahr und Tag schon begonnen hatte — St. hatte etwa 2 Jahre

lang sich selbst katheterisiert — , so braucht man wahrlich nicht nach weiteren Gründen

für seinen reduzierten Ernährungszustand zu suchen. Auf die Gesichts- und Haut-

blässe möchte ich nicht zu großen Wert legen, denn ein Schneider gehört zu den

Stubenarbeitern, bei denen die blasse »Stüben färbe« an sich nicht auffällig ist: ihre

Stärke bei St. erklärt sich aus den eben dargelegten Umständen ohne weiteres.

Was die Bettruhe betrifft, so kann sie bei Menschen, welche an dauernde Be-

wegung, besonders Bewegung im Freien, gewöhnt sind, sicherlich auf das Allgemein-

befinden ungünstig wirken, aber wer wie ein Schneider, und sei er auch Zuschneider.

an ruhige, vielfach sitzende Lebens- und Arbeitsweise in geschlossenem Baum gewöhnt

ist. für den fällt der größte Teil dieser ungünstigen Wirkung weg, für das vorhan-

dene Blasenleiden konnte die Bettruhe nur von günstiger Wirkung sein. Nun ist

aber erzwungene Bettruhe bekanntlich für alte Leute — und St. war ein alter Mann —
ganz besonders bedenklich, wenn man aber fragt warum, so sind als Antwort wesent-

lich 3 Gründe anzuführen: 1. Blutstockung in den Lungen mit anschließender Lungen-

entzündung. 2. Druckbrand (Anfliegen der Haut, besonders am Kreuz). 3. Blutstockung

und Pfropfbildung (Thrombose) in den Blutadern der unteren Gliedmaßen mit ihren

folgen. Nichts von alledem ist bei Si. vorhanden gewesen, ich muß deshalb die Bett-
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ruhe Ruch in Rücksicht auf das Utei des Veningliiekten als nichl wesentlich in r.>

trachl k iend erklären.

I'.- komm) hinzu, daß der Verletzte gar nichl dauernd im I i* - 1 1 gelegen hat,

sondern auffällig bitld nach dem Unfall Gehversuche im Zimmer gei hl hat.

Ich k me damit zu .in, -in Punkte, der mir beachtenswert zu sein schein! Nach

dem Befunde der Röntgenuntersuchung war ein sog. intrakapsulärei Schenkelhalsbruch

vorbanden, l»-i drin jede Einkeilung der Bruchenden ineinander fehlte. Ich halte es

für u. ; 1 1 1
/- ausgeschlossen, daß ein Mai dl einem solchen Bruch schon nach \ erlaul

von j Wochen Gehversuche habe machen kö n. Es liegl deslialb der Gedanke

nahe, daß dieser Bruch ersl bei dem /«rinn Fall überhaupt entstanden oder minde

•-Ichs vollende! worden ist, wodurch dann auch die Diagnose des Ihn. Dr. N. ge-

rechtfertig! wäre. Damil würde ja der Bruch selbst der Verschlim 'ung des Blasen

leidens zeitlich näher rücken, aber bei der trotzdem noch verbleibenden Zwischenzeil

nach dem oben Dargelegten die Wahrscheinlichkeit, daß er zu der Sepsis und derti

septischen Tod ursächliche Beziehungen hätte, nicht wesentlich größer werden.

Mag es --ich aber mit dem Bruche verhalten, wie es will, die (Tatsache bleibt

besteben, daß der erste Fall den Mann nichl auf ein dauerndes Scbmeczenslager ge

Worten haben kann, wenn er nach , Wochen schon aufstehen und Gehversuche

machen konnte. ( berhaupt hören bei Brüchen, wenn ers! die erste Reaktionszeit

vorüber ist. die Schmerzen auf, wenn der gebrochene Knochen nicht bewegt oder

gedrückt wird. Ich kann ans diesem Grunde auch nicht anerkennen, daß Schmerzen

infolge des Unfalls und des Knochenbrucbs irgendwie wesentlich zu einer Verschlech-

terung der Widerstandsfähigkeit des Körpers beigetragen haben könnten. Also nicht

das Trauma, nicht die Schmerzen, nicht die Bettruhe können für den Eintritt de»

Todes wesentlich in Betracht kommen.
Ich betone das .. wesentlich-, denn auch ich will nicht ableugnen, daß die In

fälle — ich glaube, man muß von zweien sprechen, v Ienen aber der zweite Folge

des eisten uar nicht völlig ohne Einwirkung auf das Gesamtbefinden geblieben

sind, aber nicht hierauf kommt es an, sondern darauf, ob ohne die Unfälle die Wider-

standskraft des Körpers gegenüber der Eiterinfektion vermutlich zu derselben Zeit

versag! baben würde. Diese grundlegende Frage hat Hr. Oberarzt Gr. überbaupl

nicht beantwortet, sondern er hat nur erklärt, sie sei nicht zu beantworten: ich bin

mit Hrn. (i. der Meinung, daß man hei Erwägung aller Umstände es für überwiegend

wahrscheinlich erklären muß, daß .auch ohne die Unfälle der l'od nicht wesentlich

spater /.n erwarten gewesen wäre. Meine Antwort lautet also, daß weder mit Sieberheil

noch mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist. daß der Tod des .1. St. mit seinein

Unfälle vom 25. Oktober r < »
1
5 in einem ursächlichen Zusammenhang gestanden hat.

Die Entscheidung des Reichsversicherungsamtes ist in meinem

Sinne ausgefallen.

III.

Metastatische Niereneiterung als Beweis für eine stattgehabte

septische Infektion.

Gutachten vom r 8. Januar 1914, betr. den Kutscher E. I!. darüber, ob mit

. überwiegender Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist. daß der Tod des I!. mit den Vor-

gängen am i). November 1911 in einem ursächlichen Zusammenhange steht.

Der Kutscher E. B. ist am <j. November 191 1 anscheinend gesund und voll

arbeitsfähig in den Wald gefahren, um Holz zu holen. AK -1 die abgeschirrten

Pferde ansträngen wollte, gingen sie ihm durch. Bei dem Bemühen die Pferde an-

zuhalten, wurde er zu Boden gerissen und ein Stück geschleift, die Pferde aber liefen

trotzdem getrennt davon. Dem Zeugen VV kam lt.. als er im Walde muh meinen
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Pferden suchte, wegen deren guter Pflege er in den nächsten Tagen von dein Tier-

schutzverein eine Prämie erhalten sollte, sehr aufgeregt entgegen, in vollständig be-

schmutztem Anzug, und fragte nach seinen Pferden, von denen aber W. nichts

gesehen hatte.

Auch der Zeuge M. traf Ii.. der das eine Pferd bereits aufgefunden hatte, in

sehr aufgeregtem Zustande und erfuhr von dem Scheuwerden der Pferde. Der Zeuge

Mx. sah später den R., als dieser im Begriff war, fortzufahren, in sehr erregtem Zu-

stande und mit feuerrotem Gesicht.

Nach Aussage der Ehefrau konnte B. am Abend vor Aufregung die Pferde

nicht seihst ausspannen, hat zu Hause nur zu trinken, nicht zu essen verlangt.

Am nächsten Tage ging B. /war zur Arbeit, klagte aber dem Zeuge« I). über

heftiges Unwohlsein und erzählte ihm, daß er den Tag vorher bei dem heftigen

Laufen nach den durchgegangenen Pferden in größte Aufregung und Erhitzung geraten

sei. Dem Zeugen D. fiel an demselben Tage (io. November) der ganz blasse Gesichts-

ausdruck des 1!. auf, sowie daß dieser keine Arbeitslust und Energie zeigte. Am
Abend schleppte B. sich nur mühsam nach Hause und klagte unterwegs über Frösteln.

An dietem (Freitag-) Abend legte sieh B. ins Bett, das er nun nicht mein' ver-

lassen sollte. Nach der Angabe der Ehefrau hatte B. am Abend einen so hochgra-

digen Schüttelfrost, daß er seine Pferde nicht mehr selbst ausspannen konnte.

Erst am 4. Tage nach dem Ereignis wurde Hr. Dr. W. zu dem Kranken ge-

rufen: er fand diesen zu Bett, heftig fiebernd und über- heftige Kopfschmerzen klagend.

Hin ausgesprochenes Krankheitsbild war nicht vorhanden, es wurde deshalb an In-

fluenza gedacht. Bereits am 14. war das Bewußtsein getrübt, der Puls rasch, aller-

hand Abnormes an den Muskeln festzustellen, die Harnblase gelähmt. Nach Beratung

mit Hrn. Medizinalrat Dr. N. wurde eine Erkrankung des Zentralnervensystems

angenommen. Der Kranke wurde bald ganz bewußtlos und starb am 15. November

Ion in der Frühe. Die Totenscheindiagnose lautete: Gehirnhautentzündung.

Erst 6 Wochen später, am 28. Dezember iqii. wurde die Leichenöffnung ge-

macht, die wegen vorgeschrittener Verwesung der Leiche eine sichere Todesursache

nichl teststellen ließ.

Verletzungen wurden nirgendwo gefunden.

Die weiche Hirnhaut war durchsichtig und ließ sich von der Hirnsubstanz

leicht abziehen, die Seitenhöhlen waren leer, an der weichen oder harten Rücken-

markshaut war nichts auf Auflagerungen Hindeutendes zu finden.

Die Lungen waren weit zurückgesunken, weich, dunkelrot. mit den Rippen

nirgends verwachsen, in beiden Bnistfellsäcken je 3 cem rötliche Flüssigkeit.

Das Herz war außerordentlich schlapp in allen Abschnitten, hatte die Größe

der laust der Leiche, war von schmutzig brauner Farbe mit starkem Fettansatz.

Die Herzmuskulatur war links ['/„ rechts '/, cm dick.

Nr. 36. Milz 16x8x3. schwarz, last zerfließend.

Nr. 37. Linke Niere 15x7x4, auf- der schmutzig blauroten Oberfläche beben

sich eine Anzahl stecknadelkopfgroße gelbliche Erhöhungen ab," welche sich auf dem

Durchschnitt in das Gewebe hinein verfolgen ließen. In dem Pathologischen Institut

in B. wurden diese Nierenherde als eiterige festgestellt und im Hinblick auf die an-

genommene Rückenmarkserkrankung als sogenannte pyelonephritische. d h. von den

Harnwegen aus entstandene, angesehen.

Die Obduzenten begutachteten, der Muskelschwund am Herzen sowie die Ver-

änderung der Milz und Nieren deuteten auf einen akut entzündlichen Prozeß. Dafür, daß

ein Unfall die Ursache zum Tode gewesen sei. habe die Sektion keinen Anhalt gegeben.

Dr. W. hat in einem späteren Gutachten erklärt, daß er einen mittelbaren Zu-

sammenhang zwischen dem sogenannten Unfall und der Todeskrankheit für zum

mindesten möglich halte.

Prof. A. nimmt ebenfalls eine akute Entzündung der Gehirn- und Rückenmarks-

hänte an. er hält einen Betriebsunfall für wahrscheinlich (Überanstrengung, Erhitzung,
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Aufregung), hält aber •inen ursachlichen Xus,- nhang zwischen Unfall und [*ori

liir unwahrscheinlich. Der Unfall habe vielleicht eine Disposition zur Infektion ge-

geben, aber es fehle der Beweis dafür.

Die Arzte der Heilanstalt für Unfallverletzte in 1!. gehen ausführlich auf di<

Frage ein, was für eine Krankheil vorgelegen habe, und kommen zu dem Schluß, daß

es sich um eine akute Gehirn- 1 Rückenmarkshautentzündung gehandelt habe, die

so schnell verlaufen sei, daß es zu einer nachweisbaren Eiterabsonderung in den

Hauten des Gehirns nichl gekommen sei; dagegen seien kleine Eiterherde in den

Nieren gefunden worden. Wenn es bei den Vorgängen .-1111 9, November zu einei

Verletzung gekommen wäre, die als Eingangspforte für die Entzündungserreger ge-

dient hätte, so hätte man sie finden müssen. Nicht unwahrscheinlich sei, daß die

imandeln die Eintrittsstelle waren; daß eine Erkältung hierfür eine Disposition

geschaffen habe, sei nichl erwiesen. I >ii- Widerstandsfähigk.ejl des Körpers könnte

durch die Vorgang« herabgesetzt worden sein, aber bei der außerordentlichen Schwere

der Infektion sei mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß

1!. mich ohne den Vorfall der Erkrankung erlegen wäre. Auch bei der Annahme,

daß es sich doch um eine Influenza gehandelt habe, bliebe immer nur die Möglichkeit,

nicht die Wahrscheinlichkeif eines Zusammenhanges /wischen Unfall und Todeskrank-

heil gegeben. —
Die erste Frage, die erledigt werden maß, ist die, woran B. gestorben ist.

Die Krankheitserscheinungen u ieseo nur auf eine Erkrankung des Zentralnen ensj stems

bin, waren aber nicht derartig, daß eine sichere Diagnose gestellt »erden k tte.

Auch die Beratung der IUI. Dr. W. und X. führte zu keinem sicheren Resultat

Ebensowenig waren die anderen Gutachter imstande, aus den Aktenangaben über die

Krankheitserscheinungen eine sichere Diagnose zu stellen. Alle Gutachter versuchten

demgi genüber sich auf das Resultat der Leichenuntersuchung zu stützen, obwohl die

Obduzenten zu dem Schluß gekommen waren, daß eine Todesursache nicht mehr
sicher festzustellen gewesen sei.

Die Obduzenten schlössen auf einen akut entzündlichen Prozeß wegen dreier

Veränderungen, wegen des Muskelschwundes des Herzens, der Veränderung der Milz

und derjenigen der Nieren, leb I,; r anerkennen, daß die letzten gemäß dein

Bericht di s Pathologischen Institutes in I!. für eine frischere eiterige Entzündung

sprechen, nicht aber die Im eleu anderen Umstände. Ein Muskelschwund des Herzens
ist überhaupt nicht dagewesen, denn die Maße der Wandungen der Kammern gehen

sogar über die noimalen hinaus, und seihst, wenn ein Muskelschwund dagewesen

wäre, so ist wissenschaftlich völlig unverständlich, inwiefern ein solcher für eine ahnte

entzündliche Krankheit sprechen sollte. Was die Milz betrifft, so halten die Obduzenten

offenbar, da ihre schwarze Färbung und fast zerfließliche Beschaffenheit zweifellos

Folge der Verwesung ist. ihre Größe für abnorm. Wenn man die angegebenen Durch-

messerzahlen 16 x 8 x 3 multipliziert, so erhalt mau ,84. wenn man die normalen

Mittelzahlen 12x8x4 multipliziert, erhält mau genau dieselbe Zahl. Die Milz war
offenbar gewissermaßen auseinandergeflossen, aber sie war nicht wesentlich vergrößert

Die von den Obduzenten geäußerte Meinung steht also aul schwachen Füßen, erst

recht aber die Totenscheinangabe : Gehirnhautentzündung, die auch Hr. Prof. A., ohne
auch nur ihn Versuch eines Beweises zu geben, annimmt. Das entgegenstehende

Resultat der Leichenöffnung hißt er völlig unberücksichtigt, hält sich nur daran, daß
die Krankheitserscheinungen mil großer Wahrscheinlichkeit diese Diagnose ergeben.

Das Gutachten aus der Heilanstalt für Unfallverletzte läßt die Verlegenheit der

Gutachtei erkennen gegenüber dem klaren Wortlaut des Obduktionsprotokolles, nach

dem die weiche Gehirnhaut' auch nicht die mindeste Spur einer entzündlichen Ver-

änderung zeigte, die Diagnose Hirnhautentzündung zu begründen. Das Ausku riftsmittel

ist untauglich, denn es ist doch nicht glaublich, daß die Entzündung an der Hirnhaut

so schnell verlaufen sei. daß kein Eiter entstanden war. während in den Nieren, die

.loch erst später erkrankten, bereits Eiter gebildet war. In der weichen Hirnhaut
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w ;n- nicht nur keine eiterige Flüssigkeit, sondern es war nach dein Protokoll überhaupl

Krim- Flüssigkeit vorhanden.

Wenn ferner in diesem Gutachten gesagl wird, es könnte zwar die Widerstands-

fähigkeit des Körpers herabgesetzt gewesen sein. aber beider außerordentlichen Schwere

der Infektion sei mit an Sicherheil grenzender Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß

ohne den Vorfall der Kranke auch der Infektion erlegen sei, so ist das falsch.

Die fnfektion selbst ist ja gar nicht einmal nachgewiesen, geschweige denn, daß

sie eine außerordentlich schwere gewesen sei; die Schwere der Krankheit hat ihr

Verlauf erwiesen, aber sie verlief so schwer, weil eben der Körper durch den Vorfall

am 9. November seine Widerstandskraft eingebüßt hatte, und ich behaupte daher um-

gekehrt, daß es mit an Gewißheil grenzender Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist. daß

die Infektion, welche auch ich der Niereneiterung wegen als wahrscheinlich halte.

ohne die vorausgegangenen Umstände (Überanstrengung, Aufregung. Erhitzung) nicht

den schweren Verlauf genommen hätte, wie sie ihn genommen hat. Von wo die

Infektion ausgegangen ist. kann nicht mehr gesagt werden; daß. wenn sie von einer

kleinen Verletzung der Haut ausgegangen sein sollte, diese hätte gefunden werden

müssen, kann ich nicht zugeben. Insbesondere an der Leiche war eine solche der

Verwesung wegen leicht zu übersehen, und während des Lebens ist gar nicht danach

gesucht worden, weil die Arzte von einem Unfall nichts wußten. Auch für eine

Lungenentzündung, an die Zeugen dachten, haben sieh keine Anhaltspunkte gefunden.

Es liegt also hier wieder ein Fall vor, bei dem der Tod überhaupt nicht zu

erklären ist. bei dem aber ein Unfall stattgefunden hat. der geeignet war (darin stimmen

ja die Gutachter überein), den Abiaul einer Erkrankung, auch einer infektiösen, un-

günstig zu beeinflussen, und bei dem der zeitliche Zusammenhang zwischen dem Unfall

und der zu Tode führenden Krankheit so klar zutage tritt, daß ich kein Bedenken

trage, zu erklären, daß mit überwiegender Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist. daß

der Tod des ß. mit den Vorgängen am i>. November iqii mindestens mittelbar in

einem ursächlichen Zusammenhange steht.

Meinem Gutachten entsprechend fiel die Entscheidung des Reichs-

versicherungsamtes aus.

IV.

Hämorrhagische Nephritis in ursächlichem Zusammenhang mit

einer von einer Fingerverletzung ausgegangenen septischen Infektion.

Obergutachten in der Unfallsache des Arbeiters B. vom 8. Januar 1917 darüber,

ob mit Sicherheit oder wenigstens mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit

angenommen werden muß, daß die tödliche Nierenentzündung des Arbeiters A. B.

als mittelbare Folge des von dem Verstorbenen am 7. Juli 1916 erlittenen Betriebs-

unfalls anzusehen ist.

Der Arbeiter A. B. hat in den Jahren vom 1. Oktober 1913 bis zu .seinem am

15. Oktober 1916 erfolgten Tode krank gefeiert: vom 3. März bis 27. März 19 15 wegen

Rheuma und Bronchitis, vom 16. Mai bis 15. Juni 1915 wegen Nervenschwäche und

vom 8. Februar bis 12. März 1916 wegen Furunkel.

Am 7. Juli 1916 hat er sich eine Rißwunde am Zeigefinger der rechten Hand

zugezogen. Zuerst beachtete er die Wunde nicht, als aber der Finger und die Hand

anschwollen, begab er sich am 17. Juli zu Hrn. Dr. H.. der zwar 10 Tage nach dem

Unfall von einer frischen Verletzung nichts mehr sah, aber am Finger eine starke

Entzündung und Schwellung fand, die bereits auf die Hand überzugreifen drohte.

Der Ar/t machte sofort einen Einschnitt, schickte aber bereits am 19. Juli den Kranken

in die chirurgische Klinik, von der er am 28. Juli in seine Behandlung wieder ent-
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lassen wurde. Die Wunde war noch nicht ganz verheilt, der Finger bedurfte abi'i

um' noch einiger kleiner Verbände.

Dagegen klagte nun der Kranke über kurzen Atem, dicke Füße, hatte Eiweiß

im Harn, kurz hatte die Erscheinungen einer schweren Nierenkrankheit.

Am i:. September [916 wurde der Kranke deswegen auf die medizinisch

ritätsklinik in II. aufgenommen, un er erzählte, er sei früher nie krank ge

wesen, wenige Tage nach dem Beginn der Entzündung am Fingei sei eine Schwellung

.in den Füßen eingetreten, die seitdem stärker geworden sei. Man fand ausgedehnte

Wassersucht, reichlich Eiweiß, Zylinder und rote Blutkörperchen im Harn, Am
[5. Oktober 1916 trat der Tod infolge der Nierenerkrankung ein. Eine Leichen-

öffnung ist nicht gemacht worden.

Während Hr. Dr. H. behauptet, die schwere Nierenentzündung sei zweifellos

ganz unabhängig von der Verletzung entstunden, infolge vielfacher Erkältungen, es sei

reiner Zufall, daß sie gleichzeitig bzw. kurz nnch dem Unfall aufgetreten sei, ein

Zusammenhang zwischen beiden sei ganz entschieden in Abrede zu stellen, hat die

medizinische Klinik erklärt und diese ihre Erklärung auch gegenübei der Äußerung
des Hrn. Dr. II. aufrechterhalten, daß die sehr schwere Nierenerkrankung mit

anfangs akutesten Erscheinungen, die später Heilbar im Übergang zum chronischen

Stadium sich befunden habe, wahrscheinlich durch die Wundinfektion entstanden

oder, falls eine Entzündung schon vorher vorhanden gewesen, was man aber nicht

mehr feststellen könne, durch diese so verschlimmert wurden sei, daß sie manifest

wurde und als mittelbare Unfallfolge den Tod herbeigeführt habe.

Ob B. vor seinem Unfall eine Nierenerkrankung gehabt hat, ist nicht mehr
festzustellen. Selbstverständlich ist es möglich, aber es liegen keinerlei Anhaltspunkte

dafür vor, daß es wahrscheinlich sei. Im Gegenteil Von den vielfachen Erkältungen,

an denen B. nach Dr. H. früher gelitten haben soll, ist der Ortskrankenknsse wenig
bekannt. Einzig das Leiden, wegen dessen II. vom 3. bis 27. März 1915 krank ge-

feiert hat und das als Rheuma und Bronchitis bezeichnet worden ist. kann man als

vielleicht durch Erkaltung erworben ansehen, das genüg! aber ganz und gar nicht,

um eine Erkaltungsnierenentzündung wahrscheinlich zu machen. Es kommt hinzu.

daß Hr. I>r. II. selbst in den Tagen muh 17. bis 19. Juli nichts von einer Nieren

krankheit bemerkt hat und daß auch in der chirurgischen Klinik. WO der Kranke
sich über eine Woche aufhielt, nichts von einer solchen bemerkt worden ist. Die

später zutage tretende Nierenkrankheit hatte durchaus den Charakter einer ganz

akut einsetzenden Erkrankung, die mit Blutungen einherging (viele rote Blutkörperchen

im Harn), also eine sogenannte akute hämorrhagische Entzündung war, wie solch

bekanntermaßen durch sogenannte Blutvergiftung infolge septischer Wundinfektion

vorkommen.

Eine solche Wundinfektion war .aber an '\>'i Unfallverletzung zustande gekommen
Hr. Dr. II. schreibt selbst von stark infizierter Wunde — . die Erscheinungen

der schweren akuten Nierenentzündung traten frühestens 3 Wochen nach dem Unfall

so hervor, daß sie zur ärztlichen Kenntnis gelangten (Unfall am 7. .luli. Infektion

offenbar sein bald danach, erst,- ärztliche Diagnose nach dem 28. Juli), so daß nicht

von gleichzeitigem Auftreten, sondern nur" von einem Nacheinander geredel werden

kann, für das unter den gegebenen Verhältnissen auch ein Durcheinander oder Von-

einander mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen werden darf. Gerade dabei

kommt auch die von Hrn. Dr. II. anerkannte Bösartigkeil der Infektion in Betracht:

die septischen, hier wirksam gewesenen Organismen waren offenbar sehr virulent.

und die von ihnen bereiteten Giftstoffe (Toxine) sind eben die Ursache der akuten

hämorrhagischen Nierenentzündung 1«'; Sepsis.

F.s üegi demnach in. E. gar kein Grund vor, nicht eine primäre septische

Nierenentzündung anzunehmen, sondern zu glauben, daß schon beim Unfall 1 ine Nieren-

entzündung vorhanden oder in der Entwicklung begriffen gewesen wäre. Sollte dns

aber doch der Fall gewesen sein, so isi die zeitliche Beziehung zu ilei Wundsepsis
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doch so auffallend und die akute Natur der Erscheinungen so charakteristisch', daß

zweifellos die weit größere Wahrscheinlichkeit dafür spricht, daß hier ein innerer

Zusammenhang, eine Verschlimmerung wesentlicher Art eines schon vorhandenen.

bisher gänzlich unbemerkt verlaufenen Leidens vorliegt, als daß ein ganz -zufälliges

Zusammentreffen zweier unabhängiger Erscheinungen stattgefunden hätte.

Bei der mangelhaften Grundlage glaube auch ich. wie die Klinik, über eine weit

überwiegende Wahrscheinlichkeit nicht hinausgehen zu können, ich rede also nicht

von Sicherheit oder an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, aber die weit über-

wiegende Wahrscheinlichkeit wird jedem Versicherungsgericht genügen, anzunehmen,

daß die tödliche Nierenentzündung als mittelbare Folge- des Betriebsunfalles anzu-

sehen ist.

Die Berufsgenossenscbaft hat auf dieses Gutachten hin Hinter-

bliebenenrente bewilligt.

V.

Akute septische, nicht chronische Nephritis bei einer septisch-

infizierten Fingerwunde.

Obergutachten vom 29. September 1914, betr. den Koch J. Bl. in B. darüber; oh

mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist. daß der am 24. Juni 1 91 3 erfolgte Tod des

Bl. mit dem Unfall vom 16. Juni 1913 in einem ursächlichen Zusammenhang steht.

Nachdem auf meine Veranlassung die Akten vervollständigt worden waren, gab

ich das Gutachten wie folgt ab:

Am 16. Juui 1913 hat sich der Koch J. Bl. eine bis in den Knochen dringende

Hiebwunde am Mittelfinger der linken Hand zugezogen. Nach einigen Tagen klagte

er schon über Schmerzen. Dem am 20. Juni in Anspruch genommenen Hrn. Dr. Seil,

klagte Bl. über heftige,' Schmerzen in dem verletzten Finger und der Hand sowie über

schlechtes Allgemeinbefinden. Der Ar/.i stellte erhöhte Körpertemperatur (38.5° C) und
beschleunigten Puls fest sowie schlechtes Allgemeinbefinden. Die Wunde klaffte und

sah schmutziggrau aus. Schon damals nahm der Arzt eine sogenannte Blutvergiftung au.

Am 23. Juni wurde Bl. sterbend nach dem R.-V.-Krankenhaus gebracht, wo man
dir Herzdämpfung verbreitert, Veränderung des Pulses, reichlich Eiweiß und Form-

bestandteile im Harn fand. Es wurden als wesentliche Erkrankungen eine Nicren-

und Herzmuskelentzündung angenommen und angeblich durch die Sektion bestätigt,

Die Nierenerkrankung wurde in den Vordergrund gestellt.

Über einen etwaigen ursächlichen Zusammenhang zwischen der Verwundung und

dem Tode hat sich der Krankenhausarzt nicht geäußert, aber der behandelnde Arzt

Dr. Seh. nimmt an, daß Bl. an einer von der Wunde ausgegangenen Allgemeininfektion

gestorben ist, während Hr. Dr. E. den Tod gar nicht auf eine akute Erkrankung,

sondern auf ein von dein Unfall unabhängige-- chronisches Herz- und Nierenleiden

zurückführen will. —
Für die erste wichtige Frage, ob denn überhaupt eine Wundinfektion ein-

getreten war. hat die Vervollständigung der Akten keine neuen Tatsachen erbracht.

Das ist deswegen weniger wichtig, weil die bereits feststehenden Tatsachen, die

Schmerzhaftigkeit der verletzten Hand nach wenigen Tagen, das schnmtziggraue

Aussehen der Wunde am 4. läge, das bereits an demselben Tage vorhandene hohe

Fieber sowie die Allgemeinerscheinungen mit an Gewißheit grenzender Wahrschein-

lichkeit anzunehmen gestatten, daß nicht nur eine örtliche, sondern auch eine All-

gemeininfektion sich alsbald an die Verwundung angeschlossen hat. Daß der Bericht

des Krankenhausarztes und ebenso das Obduktionsprotokoll nichts darüber melden,

kann darin seine Ursache haben, daß. wie es so häutig der Fall ist. die Infektions-

erreger hauptsächlich im Mark des angeschlagenen Knochens gesessen haben (Osteo-
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inyelitis), » die Veränderungen ersl am aufgesagten Knochen deutlich sichtbn

Kine Aufsagung des Knochens hal nber offenbar nicbl stat'gefund n.

Sehr wertvolles neues Material ist dagegen für die Frage, woran Bl. gestorben

ist, durch das Obduktionsprotokoll erbracht worden, Dieses ergibt mit voller Klarheit,

daß Bl. nicht an einer chronischen Nieren- und Herzkrankheit, sondern an einer akuten

sogenannten Blutvergiftung (Sepsis, Septikämie) gestorben ist.

In erster Linie ist in dieser Beziehung wichtig das Verhalten der Milz. :

eine richtige akute Infektionsmilz (vergi-ößei t, schlaff, Pulpa mit dem Messerrücken

abstreifbar), für die gar keine rindere Ursache zu (inden i>-i als die Wundinfektion

An den Nieren könnte als Zeichen älterer Veränderungen das Anhaften der Kapsel,

dir fehlende Glätte der Oberfläche angefühlt werden, aber das Protokoll sag

drücklich: Kapsel etwa schwer abziehbar, Oberfläche nicht ganz glatt, das heißt doch

nichts anderes, als daß diese Zeichen chronischer Veränderungen gans

waren. Gegen eine chronische Nierenentzündung spricht auch, Mais anatomisch » 1
i

«

-

im Leben angenommene Vergrößerung di s Herzens nicht vorhanden war. denn das

Herz hatte die Größe der Leichenfaust, nlso eine normale, auch war innerer und

äußerer Überzug (Endo- und Epicard) ohne Befund. Die Angabe des Protokolls, die

Muskulatur sei gelblichrot gewesen, kann ganz und gar nicht eine alte Herzveränderung

beweisen, sondern steht durchaus mit der Annahme einei akuten, durch eine Blut-

vergiftung entstandenen Veränderung in Einklang.

Das gleiche gilt aber auch für den llauptbefund an den Nieren: beide ziemlich

groß, Kinde verbreitert, trübe rotgrau, von auffällig weicher, wenig elastischer Kon-

sistenz. Das ist das Bild einer akuten [nfektionsniere, zu deren Erklärung wiederum

kein anderer Befund erhoben worden ist als die sicher infiziert gewesene VVunde.

Diesem klaren Tatbestand gegenüber muß ich die Ausführungen im Gutachten K. als

tatsächlich Dicht begründet zurückweisen. .Meine schon in meinem Vorgutachten

gegebene abfällige Beurteilung der Begründung des E. sehen Gutachtens war demnach

vollauf berechtigt.

Damit ist aber auch die Sache entschieden, denn wenn die Unfallwunde sichei

infiziert war. wenn der Verletzte im unmittelbaren Anschluß daran (nach 7 lagen) an

einer septischen Allgemeininfektion gestorben ist. so "kann man last mit Sicherheil

annehmen, daß der am 24. Juni 191,5 erfolgte Ted des Bl. mit dem Unfall vom

[6. Juni 1913 in einem ursächlichen Zusammenhang sieht.

Die Entscheidung des Reichsversicherungsamtes ist in meinem

Sinne ausgefallen.

VI.

Verschlimmerung eines chronischen Nierenleidens durch einen l n-

l';ill und Beschleunigung des Todes

Obergutachten vom 3. Dezember 1914, betr. den Torwächter II. II. in II. darüber.

ob mit überwiegender Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, daß der Unfall vom

29. Dezember 1914 die bei dem Torwächter II. vorhandenen Krankheiten hervor-

gerufen oder wesentlich verschlimmert und den Eintritt des Todes meßbar beschleunigt

hat oder ob anzunehmen ist, daß der Tod auch ohne da- Unfallereignis etwa zu

derselben Zeit eingetreten wäre.

Der frühere Hochofenarbeiter II. 11. haue seit zwei Jahren auf ärztlichen Rat,

wegen Lungenerweiterung und Bronchialkatarrh, diese Stellung au 1
><1 den

Posten eine- Torwächters versehen. Noch am 23. Dezember 1014 ist der Kranke

mit Klagen ülier allgemeine Sehw liehe m,il Kurzatmigkeif zu dem Lrzte (Dr. M.)

gekommen, der wiederum Lungenerweitcriing ui\^ Bronchialkatarrh mit etwas Heiv.-

schwächc feststellte. Nach dem Lohnlislenauszug hal II. '•
\ | >i-i l 1914 bis
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_'S. Dezember 1914 mit Ausnahme der Zeit vom 1. bis 7. November 1914 ununter-

brochen gearbeitet. Frühmorgens um 1 3/4 Uhr wollte fler in Nachtdienst stehende

Torwächter am 29. Dezember 1914 den Abort aufsuchen, rutschte aber auf der Außen-

treppe des Wächterraumes ans. fie| drei Stufen hinab auf den Rücken und sehlug.

als er sich aufrichten wollte, nochmals hin. mit dem Kopfe auf eine Stufenkante.

Nach seiner Erzählung habe er eine Weile liegen bleiben müssen, da er wie ohn-

mächtig gewesen wäre.

Der Zeuge K. fand auf seinem nächtlichen Wächtergang um -s^Uhr den H.

mit vorn übergebeugtem Körper auf einer Bank sitzend vor und erfuhr von ihm, er

sei kurz vorher die Treppe hinuntergefallen,

Zu Hause hat H. nach der Bekundung der Ehefrau über Kopf- und Rücken-

schmerzen geklagt, auch bald nach dem Zuhausekommen sich erbrechen müssen.

Der hinzugerufene Dr. M. fand den Kranken im Bett und erfuhr von dem Fall aui

Kücken und Hinterkopf und den Schmerzen an diesen Stellen. Eine äußere Ver-

letzung war nicht vorhanden. Am 51. Dezember befand der Kranke sich wohler,

war außer Bett, berichtete aber, daß er mehrmals gehoben, d. h. gewürgt, habe. Am
3. Januar 1915 war das Befinden wieder schlechter, II. lag im Bett, im Harn wurde

Eiweiß festgestellt. Der Kranke war benommen, am 5. Januar bewußtlos, am 6. Januar

1915 trat der Tod ein.

Die von Hrn. Dr. H. vorgenommene Leichenöffnung ergab von wesentlichen

Befunden: Keine wassersüchtigen Veränderungen, nur die weichen Hirnhäute in den

vorderen Teilen etwas sülzig. dabei stark getrübt, die Blutgefäße der Hirnoberfläche,

namentlich in den hinteren Teilen, stark not Blut angefüllt. Gehirn stark durchfeuchtet,

mit vielen Blutpunkten, in der rechten (nicht auch in der linken) Seitenkammer

reichlich helle seröse Flüssigkeit, ihr Adergeflecht fast blutleer. Der rechte untere

Lungenlappeu ödematös, im linken Unterlappen zerstreute kleine Entzündungsherdchen.

Muskulatur der linken Herzkammer verdickt bei unveränderten Klappen, die Nieren,

besonders die linke, geschrumpft, höckerig, mit verwachsener Kapsel.

Eber die Todesursache sind der behandelnde Arzt und der Obduzenl ver-

schiedener Meinung, jener nimmt eine seröse Meningitis an. die er von Bakterien

des Brorichialkatarrhs ableitet, welche infolge des Unfalltraumas an der Hirnhaut sieh

angesiedelt hätten, dieser eine Lungenentzündung, von der jener sunt, daß sie im

Leben fast gar keine Erscheinungen gemacht habe und um- unbedeutend gewesen sei.

Dr. K. führt die Lungenentzündung auf die Quetschung und Erschütterung des Thorax

durch den Unfall zurück, weist aber auch ganz allgemein darauf hin, daß IL bis

/um Unfall arbeitsfähig war. erst nachher arbeitsunfähig wurde, in akuter Weise

erkrankte und bald (8 Tage nach dem Unfall) starb, Dr. R. meint, daß. wenn H.

nicht gestürzt wäre, er noch länger geleht haben würde. Hr. Dr. L. hält den Unfall

für geringfügig, das später aufgetretene Erbrechen sei für dessen Schwere nicht be-

weisend, ihm erscheint ein ursächlicher Zusammenhang zwischen Unfall und Tod
incht sicher.

Hr. Geheimrat Prof. H. lehnt Tod durch Lungenentzündung wie solchen durch

Hirnhautentzündung ab. Die erste habe nicht den Charakter einer sog. Kontusions-

pneumonie gehabt, sei überhaupt nur eine sekundäre-, nebensächliche Erscheinung

gewesen, eine akute Hirnhautentzündung sei überhaupt nicht vorhanden gewesen, die

von Dr. M. auf sie bezogenen Krankheitserscheinungen seien durch Urämie, d. h. Ver-

giftung des Blutes mit Harnstoffen infolge der seit lange bestehenden Nierenschrumpfung,

hervorgerufen worden, auch spreche der Verlauf der Erkrankung gegen eine Gehirn-

hautentzündung, Das traumatische Moment sei gering gewesen, das Erbrechen beweise

nichts für Gehirnerschütterung. Der Tod sei die Folge der Nierenerkrankung, welche

in verhältnismäßig kurzer Zeit sicher hätte zum Tode führen müssen. Ein irgendwie

wesentlicher Einfluß des Unfalls sei nicht anzunehmen, freilieh sei dieser auch nicht

völlig gleichgültig gewesen, aber jede andere Kleinigkeit hätte dieselbe Wirkung aus-

üben können. Wie lange der Kranke ohne den Unfall noch babe leben können, ver-
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möge niemand zu sagen. Der Gutachter unterscheide! einen wissen chaftliclicn und

einen praktischen Standpunkt; von ersterem aus ball er den Unfall für unwesi

aber von dem letzten aus hält er, da »der ["od 7 L'age nach dem Unfall eingetreten

ist und da sich außerdem bereits zwei Ärzte für den Zusi nenhang ausgesprochen

haben, die Entscheidung für sehr fraglich«. Das Oberversicherungsamt bal sich auf

diesen praktischen Standpunkt gestellt und einen Zusammenhang für wahrscheinlich

angenommen. —
In Ih.'uj auf die Todesursache stehen sich zwei Gruppen von Anschauungen

iber; nach der einen ist der Tod an einer akuten unter Mitwirkung des

Unfalls entstandenen neuen Krankheil erfolgt, nach der anderen isl eine schon lange

bestehende und von dem Unfall unabhängige Krankheil » 1 i
« Ursache des Todes ge-

u esen.

Die Vertreter der ersten Anschauung, der behandelnde Arzl und der Obduzent,

weichen untereinander wieder erheblich ab, indem der erste eine akute Hirnhaut-

entzündung, der letzte eine Kontusionspneumonie als rodesursache betrachtet. Ich

kann mich in. der Beurteilung dieser Annahmen nur vollkommen den Ausführungen

des Hrn. Geheimrats H. anschließen: Wächter II. isl weder an einer serösen Hirn-

hautentzündung noch an einer traumatischen Lungenentzündung gestorben. Abgi

davon, daß der ganze Ki^ankheitsverlauf mit seiner vorübergehenden Besserung, seinem

achttägigen Verlauf durchaus gegen das Bestehen einer akuten serösen Hirnhauter

krankung spricht, während er mit der Annahme des Hrn. Geheimrats II.. daß es sich

um urämische Erscheinungen gehandelt habe, in bestem Einklang steht, sind gegen

die Annahme des Hrn. Dr. M. zwei Einwendungen zu machen. Erstens isl die An-

nahme, beim Bestehen eines chronischen Bronchialkatarrhs könne infolge einer Gehirn-

erschütterung geringfügigen Grades, wie sie hier doch offenbar nur vorhanden gewesen

sein konnte, eine Infektion der weichen Hirnhaut von Bakterien ;ius den Bronchien

erfolgen, eine doch etwas gar zu phantastische, der die tatsächlichen Grundlagen fehlen,

zweitens, und das ist das wichtigste, ist bei der Leichenöffnung eine Hirnhautentzündung

nicht gefunden worden, wenn das auch fälschlicherweise von Hrn. Dr. M. behauptet

wird. Die starke Trübung und etwas sülzige Beschaffenheil der weichen Hirnhäute

m den vorderen Abschnitten ist nicht durch ein.' akute Erkrankung hervorgerufen,

- lern entspricht dem. was die Pathologen chronische Hirnhautentzündung nennen,

wie sie bei zahlreichen Menschen mit chronischen Krankheiten vorkommt. Obwohl
iidi das Gehirn nicht gesehen habe, kann ich das doch mit Bestimmtheit sagen. Eine

starke [Yübung der weichen Hirnhaut kann zwei Ursachen haben, erstens eine Aus-

füllung ihrerMaschen durch eine getrübte, zelligfibrinöse Ausschw itzung (akute Trübung),

zweitens eine Verdickung der Gewebsbalken (chronische Trübung), die sein- häufig

mit einer Ausfüllung drv Gewebsmaschen durch eine wässerige (seröse) Flüssigkeit

verbunden ist. Hr. Dr. M. gibt selbst an. daß die Flüssigkeit bei II. serös, nicht

war, folglich kann es sieli um- um eine chronische, nicht um eine akute Trübung

gehandelt haben. Dafür spricht auch, was im Sektionsprotokoll von dem Blutgehalt

der Gefäße gesagt wird, denn dieser war nicht im Bereich der Trübung, sondern in

den hinteren Abschnitten am stärksten, ein Beweis, daß es sich nicht um eine um-

schriebene akute entzündliche Blutfülle, sondern um eine Blutsenkung nach den ab-

schüssigen Teilen bei allge iner Blutfülle gehandelt hat. Tod durch Hirnha

entzündung ist also sicher auszuschließen.

Eine Lungenentzündung war vorhanden, abei keine solche, wie sie für sich

allein den Tod herbeizuführen vermag, Leineselehe, wie sie als Kontusionspneu i<

aufzutreten pflegt Eine solche würde ganz andere Erscheinungen gemacht haben,

als sie bei II. zutagi nid. Si >lcl ie Entzü ndn ngi -n. wie hier eine vorlag, sind

uns sehr bekannt als letzte Erscheinungen schwererer Erkrankungen dei verschie-

densten Art und werden deshalb auch als -finale Pneumonien bezeichnet: sie treten

auf, wenn und weil das Ende kommt. II. ist also Mich nicht an einer

erst recht nicht an einer traumatischen Lungenentzündung gestorben. So bleibt als

ugsberichte l'.'lv 21
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Todeskrankheit die chronische Nierenerkrankung (Nierenschrumpfungl mit ihren Folgen

übrig, unter denen, wie ich schon bemerkt habe, eine Blutvergiftung (Urämie) die

letzte Todesursache bildet. Wann und warum ist die Urämie aufgetreten ? Hr. Dr. H.

hat mit Recht hervorgehoben, daß der bis dahin arbeitsfähige Mann mit dem Unfall

arbeitsunfähig geworden und in akuter Weise erkrankt sowie schnell zu Tode gekommen
ist. und auch Hr. Geheimrat H. hat ja diesen schnellen Verlauf der urämischen Er-

krankung hervorgehoben und als Grund dafür angeführt, daß vom praktischen Stand-

punkt aus die Entscheidung eines Zusammenhanges zwischen Unfall und Tod sein

fraglich sei. Mir selbst scheint allerdings diese Entscheidung gar nicht fraglich zu

sein, sondern der zeitliehe Zusammenhang zwischen Unfall und Urämie so zutage zu

liegen, daß man gar nicht anders kann, als an einen ursächlichen Zusammenhang zu

denken. Das hat ja nun im Grunde auch Hr. Geheimrat H. getan, indem er erklärt,

der Unfall sei nicht völlig gleichgültig gewesen, indem er erkennen läßt, daß auch

seiner Meinung nach der Unfall den tödlichen urämischen Anfall ausgelöst hat.

Damit hat auch Hr. H. schon anerkannt, daß der Unfall dazu geeignet war.

aber er meint, daß er das nicht an sieh gewesen sei, sondern weil der geringste An-

stoß bei der bestehenden schweren Erkrankung genügte, um die Urämie herbeizuführen.

Ich kann in beiden Beziehungen Hrn. H. nicht zustimmen.

Was den Anfall betrifft, so muß man berücksichtigen, daß auch eine leichtere

Einwirkung auf das Gehirn gerade wegen der schon bestehenden, das Gehirn schä-

digenden Nierenerkrankung eine ungewöhnlich starke Wirkung haben konnte, ohne

daß notwendig die von der Nierenkrankheit herrührende Gehirnschädigung bereits

einen solchen Grad erreicht zu haben brauchte, daß jede Kleinigkeit den Zusammenbruch
herbeiführen mußte. Der Unfall war aber gar nicht so ganz geringfügiger Art. Wenn
auch zuzugeben ist, daß das späte Auftreten des Erbrechens nichts für Gehirnerschütte-

rung beweist, sondern schon als urämische Erscheinung betrachtet werden kann, so

bleibt doch die Angabe des Gefallenen, er habe nach dem Fall eine Weile liegen bleiben

müssen, da er wie ohnmächtig gewesen wäre, unwiderlegt. es bleibt die Angabe des

Wächters K.. daß er zwei Stunden nach dem Fall den Gefallenen mit vornüber-

gebeugtem Körper auf einer Bank sitzend, also offenbaren leidendem Zustand, getroffen

habe. Wenn jemand auch nur drei Treppenstufen herunter- und mit dem Kopf auf

die Kante einer Treppenstufe auffällt, so kann er sich schon eine tüchtige Quetschung

und Gehirnschädigung zuziehen. Ich kann also den Fall nicht als eine solche Kleinig-

keit ansehen, wie Hr. Geheimrat H. es getan hat.

Für noch wichtiger halte ich den Umstand, daß Hr. H. einen Beweis dafür, daß

die Nierenkrankheit bereits einen so hohen Grad erreicht gehabt habe, daß sie in

verhältnismäßig kurzer Zeit sicher zum Tode führen mußte, nicht erbracht hat: er stellt

diese Behauptung auf, ohne sie zu begründen. Ich finde einen gewissen Widerspruch

darin, daß Hr. H. einmal die bestimmte Behauptung über den baldigen Tod aufstellt,

dann aber später doch selbst erklärt, wieviel der Kranke sein Leben hätte verlängern

können, könne niemand sagen, der sich der Unvollkommenheit unserer Kenntnisse

bewußt sei. Danach kann also ebensogut im Gegensatz zu Hrn. II. mit Hrn. R. gesagt

werden, wenn II. nicht gestürzt wäre, hätte er noch länger leben können. Ich halte

diese letzte Angabe für die wahrscheinlichere, denn weder die Nierenschrumpfung

noch die Herzmuskelvergrößerung hatten den höchsten Grad erreicht; noch waren

keine wassersüchtigen Erscheinungen vorhanden, noch hatten keine Erscheinungen den

Arzt auf eine Nierenerkrankung, sondern immer nur auf Lungenblähung und Bronchial-

katarrh hingewiesen, noch war der Kranke, wenn er auch die schwerere Arbeit am

Hochofen aufgegeben hatte, wofür die Lungen- und Bronchialerkrankung eine genügende

Erklärung abgibt, bis zum Unfall voll arbeitsfähig, es fehlt also meines Ei achtens die

Berechtigung, seinen Zustand als einen prekären zu bezeichnen und eine so schlechte

Voraussage zu stellen, wie Hr. II. es getan hat.

Damit wird aber die Bedeutung des Unfalls als auslösendes Ereignis für die

tödliche Urämie ganz erheblich gesteigert, und ich halte mich für berechtigt, zu er-
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klären, daß mit weil überwiegender Wahrscheinliclikeil anzunehmen ist, daß der I t '. II

mihi 29. Dezember [914 die bei dem Torwächter II. vorhandene Krankheil wi

verschlimmert und den Eintritt des ["ödes ßbar beschleunigt hat.

D.-is Reichsversicherungsami hai dem Gutachten zugestimmt.

VII.

Mittelbare Verschlimmerung eines chronischen Nierenleiden-, durch

Unfallfolgen.

Obergutachten, betr. den Kutscher K. M.. vom 29. Oktober 1918, darüber, ob

es nicht bloß als möglich, sondern ob mil überwiegender Wahrscheinlich-
keil anzunehmen ist, daß der Unfall des verstorbenen Kutschers K.M. vom 13. De-

zember 1913 das Leiden, dem er am 23. Mai 1916 erlegen ist. verursacht, oder ob

der Unfall derartig verschlimmernd auf das Leiden eingewirkt hat, daß der Tod früher

eintrat, als es ohne den Unfall gewesen sein würde.

Der Kutscher K. M. will im Jahre 1905 4 —5 Monate lang krank gewesen sein.

unter anderem sei auch eine Nierenentzündung festgestellt worden, die langsam aus-

geheilt sei. worauf er dann dauernd arbeitsfähig gewesen sei. Nach der Angabe

seines letzten Arbeitgebers war ,M. immer schon kränklich und 8— 14 Taue vor seinem

Unfall am t3- Dezember nji.i etwa 8 Tage lang krank; nach Angabe seiner Kranken-

kasse ist er vom 10. Ins 12. Dezember 1913 wegen Magenkatarrhs erwerbsunfähig

i.'ew eseu.

An 13. Dezember 1913 erhielt er durch einen Scherenbaum einer Deichsel

einen Stoß vor den Bauch, der ihn zur Erde warf: er fiel auf den Hinterkopf und

soll nach dem Zeugen T., der ihn nach Hause fuhr, 2— 2 1 .-Stunden bewußtlos ge

wesen sein. Die Angaben über die getroffene Stelle lauten ziemlich übereinstimmend

:

Unterleib oberhalb des Magens, Magen- und Herzgegend. Der am 15. I*'

konsultierte Dr. K. stellte eine blutige Verfärbung der Hautdecke der Oberbauch-
: in der Mitte und unterhalb des rechten Rippenbogens von doppelt Handteller

große fest Der Verletzte klagte über Schmerzen im Leibe; die verletzte Stelle war

bei leiser Berührung schmerzhaft, stärkerer Druck tat eher wohl, sobald der- Arzt

aber in die Nähe i]w Wirbelsäule oder gar an sie kam. wurden die Schmerzen sehr

stark. Die ärztliche Diagnose auf dem Krankenschein lautete: Nervenschwäche,

Unterleibskontusion, Unfallneurose. Nach wiederholten Angaben der Ehefrau bzw.

Witwe klagte ihr Mann hauptsächlich über Magenschmerzen und könnt, nicht recht

mehr .-s-.cn. Dasselbe klagte der Krank.- lim. Dr. P. gegenüber, der ihn vom 25. Juni

bis 7. Juli i.)i4 im Brüderkrankenhause beobachtete: heftige Schmerzen in der Magen-

gegend, wenig Appetit, könne nur leichte Speisen vertragen. Dazu die nei

Erscheinungen, aus denen auch dieser Arzt eine traumatische Nervenerkrankung

diagnostizierte. Am Magen konnte er (abgesehen von einem Tiefstand der u

Magengrenze, den er auf die Hagerkeit des Mannes Im-zo^i .-i rnste Erkrankung
nicht linden, der Harn war frei von krankhaften Veränderungen. Die gleichen Ver-

hältnisse bezüglich des Magens und Harns wurden auch am 10. November 1014 in

demselben Krankenhause von einem Assistenzarzt von neuem vorgefunden, wahrend

Hr. Dr. K., allerdings nur ans dem Gedächtnis, '-ist den April, dann den Mai 1014

angab als Zeit, von der ah er wechselnd, hauptsächlich wenn M. gearbeitet und an

eigentümlichen Unterleibskoliken gelitten hatte, Eiweiß im Harn vorfand. Von diesen

Koliken hat Hr. Dr. K. auch schon am 22. Mai 1914 berichtet, dagegen nichts von

Eiweißharnen, wohl aber von Blutspucken lohne abnormen Lungenbefund) und von

Abmagerung, die ein Sinken des Körpergewichts von [38 Pfund nach dem Unfall

auf jetzt 115 Pfund bewirkt hatte. Auch eine spätere Untersuchung (Dr. K.) gab be-

züglich des Mageos dieselben Befund.-, dagegen war nach Dr. K. von Mitte i.jls an

21«
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nichi mehr bloß zeitweise nach Anstrengung, sondern dauernd Eiweiß im Harn vor-

handen, stellten sich Herzpalpitationen ein. und schließlich winde eine Vergrößerung

der Herzdämpfung nach links festgestellt, der bald Sehstörungen und vorübergehende

Blindheit folgten, so daß eine chronische Nierenentzündung diagnostiziert wurde.

Bei der am 14. Mai 1916 erfolgten Aufnahme in das D.-Krankenhaus gab der

Kranke nach Dr. K. an, er sei vor 9— 10 Wochen, das wäre also in der ersten Hälfte

des März 1916. mit Kopfschmerzen und Sehstörungen erkrankt, habe bald heftiges

Nasenbluten bekommen usw. Es wurde auch hier eine chronische Nierenerkrankung

angenommen und eine Urämie (Harnblutvergiftung) diagnostiert, durch die am

23. Mai 1910 der Tod herbeigeführt wurde. Außer den üblichen Harnveränderungen

war ein hoher Blutdruck von 185 mm Hg, außerordentliche Derbheit und Schlängelung

der Blutgefäße, Verbreiterung des Herzers nach links sowie Verminderung des Säure-

gehalts des Magens festgestellt worden.

Auf die Magenstörunge.n mit ihrem Gefolge der schlechten Nahrungsaufnahme.

die sie als Unfallfolgen ansah, legte die Witwe besonderen Nachdruck, in der An-

nahme, durch sie sei der Kranke so geschwächt winden, daß er der Nierenerkrankung

früher als sonst erlegen sei. Hr. Dr. K. dagegen nahm einen unmittelbaren Zusammen-

hang zwischen Unfall und Nierenerkrankung in der Weise an. daß er glaubte, durch die

Deichsel sei das sog. sympathische Nervengeflecht vor der Wirbelsäule gedrückt worden.

wodurch die lange Bewußtlosigkeit, die späteren Druckschmerzen in der Wirbel-

säulengegend und die Nierenerkrankung als Folge nervöser Störungen sich erkläre.

Im Gegensatze zu ihm erkannte Hr. Dr. R. einen Zusammenhang nicht an, sah

vielmehr in der tödlichen Nierenerkrankung nur einen Rückfall der alten Nieren-

erkrankung des Jahres 1905, der mit dem Unfall nichts zu tun habe, da im Anschluß

an diesen keinerlei Anzeichen einer Nierenschädigung (Blutharnen etwa) hervorgetreten,

sondern erst nach 2 I

/ 2
Jahren die neuen Erscheinungen aufgetreten seien.

Ein Gutachten, das Hr. Prof. L. ausgestellt haben soll, befindet sich nicht mehr

in den Akten, doch scheint es nach dem. was Hr. Geh.-Rat Prof. H. über dasselbe

angegeben hat, im wesentlichen nur eine Kritik des K..sehen Gutachtens gegeben zu

haben, so daß ich glaubte, auf es verzichten zu können.

Hr. Prof. H. hat ein langes, aber wie mir scheint, so unbestimmtes Gutachten

erstattet, daß das Oberversicherungsamt nach meinem Dafürhalten gerade das Gegen-

teil von dem herausgelesen hat, was Hr. II. in Wirklichkeit erklärt hat. Auch dieser

gibt eine in vieler Beziehung abfällige Kritik des K.sehen Gutachtens, auch er weist

darauf hin. daß bei den ersten Untersuchungen nach dem Unfall nichts von Nieren-

verletzung bemerkt worden ist, daß eine direkte Entstehung einer chronischen Nieren-

erkrankung durch Trauma hier auszuschließen sei auch in der Form einer Nieren-

beckenwassersucht (Hydronephrose, sog. Sackniere), für die ein Beispiel aus der

Literatur angeführt wird, von einem Soldaten, dereine Kontusion durch einen Granat-

splitter in der linken Seite erfahren hatte und nach 10 Jahren an den Folgen einer

Sackniere zugrunde gegangen war. Im vorliegenden Falle könnte es sich höchstens

um eine Verschlimmerung eines alten Leidens unter Mitwirkung einer ganz unsicheren,

von de rsten Niereideiden zurückgebliebenen Veranlagung handeln. Eine solche

sei von wissenschaftlichem Standpunkte als möglich anzuerkennen, doch spräche für

sie nur eine gewisse beschränkte Wahrscheinlichkeit, wahrscheinlicher sei. daß

der Unfall eine Neurasthenie erzeugt habe, die nicht zu inneren Krankheiten disponiere,

also auch mit der Nierenerkrankung nichts zu tun habe, die vielmehr allmählich durch

die Schädlichkeiten des täglichen Lehens hervorgerufen worden sei. Bei dieser- An-

schauung habe man auch nicht mit dem unklaren Begriff der Disposition (KrankheitS-

anlage) ZU rechnen, -und schon deshalb ist sie vom rein wissenschaft-

lichen Standpunkte aus vorzuziehen«. Das kann doch m. E. nichts anderes

bedeuten, als daß mit überwiegender Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist. daß kein

ursächlicher Zusammenhang zwischen Unfall und Nierenkrankheit, d.h. Tod, be-

standen hat. —
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[eh muß mich in der Beurteilung der Entstehung der Nicreiicrkrankiiug durch-

aus Ihn. Prof. II. anschließen: es besteh) durchaus die geringere Wahrscheinlichkeit

dalür, daß der Unfall «

1

1 • Nierenerkrankung, mag sie eine selbständige odci nur die

Fortsetzung dei früheren gewesen sein, direkt erzeugt bzw. such nur verschlimmert

habe. Zunächst mim! unmittelbar nach dem Unfall keinerlei Zeichen irgendwelcher

\it hervorgetreten, welche auf eine unmittelbare Verletzung der Nieren odei auch

imi' einer Niere hingewiesen hätten Abgesehen davon, daß w ie Hr. II. elbsl dar-

getan hat, für die Annahme einer Sackniere jeder tatsächliche Inhalt fehlt, ist das

von ihm angeführte Beispiel i
Ii deswegen nicht am Platze, weil bei diesem Falle

die linke Seite. (I. Ii. die Gegend der linken Niere, von der Gewalteinwirkung betroffen

wurde, während das bei M. durchaus nicht der Fall war, sondern, wie auch Hr. Dr. K.

annahm, die Mittellinie in der Magengegend und etwas nach rechts die Lebergegend

Angriffspunkt war. wo die Nieren gar nicht in Gefahr kamen, verletzt zu werden.

Hr. K. hat deshalb auch nur eine sekundäre durch Nerven gemeint können nur*

die Gefäßnerven sein vermittelte Einwirkung auf die Nieren angenommen. Man
kenn! sehr wohl die Folgen sowohl der Reizung wie der Lähmung der Gefäßnerven:

auffällige Veränderungen der Harnabs lerung, vor allein in bezug auf deren Menge.

Hr. K. selbst hat während seiner zweijährigen Behandlung des M. nicht eine einzige

hierhergehörige Beobachtung gemacht, und wenn er es auch getan hätte; so ent-

behrte doch seine Meinung, auf solcher nervösen Grundlage Krume eine chronische

Nierenschrumpfung entstehen, jeder tatsächlichen Berechtigung.

Nim hat ja Hr. Dr. K. eine qualitative, d. h. die Zusammensetzung betreffende

Veränderung des Harnes beobachtet, nämlich Eiweißgehalt. Dauernden Eiweißgehall

hat er erst seil Mine Mai [915 gefunden, d.h. 1 Jahr 5 .Monate nach dem Unfall,

Aber schon vorher soll [Jahr lang gelegentlich, nach Anstrengung und Leibkolik

Eiweißgehalt vorhanden gewesen sein Seim- erste Angabe, das Eiweiß sei zuerst im

April 11114 aufgetreten, hat er später als Schreibfehler erklärt, es sei im Mai gewesen.
aher er seihst hat in seinem Bericht \ 12. Mai [914 dieser so wichtigen Erschei-

nung mit keiner Silbe Erwähnung getan, und weder Hr. Dr. I'.. der den Kranken zwölf

rage lang im Juni/Juli [914 im Krankenhause genau beobachtete, noch sein Assistenz-

arzt, der im November 1914 untersuchte, hat eine Spur von Eiweiß oder sonstigen

Fremdstoffen (sog. Harnzylindern, Zellen usw.), die in der Regel die Eiweißausscheidung

begleiten, gefunden. Da nun Hr. K. selbst erklärt hat. er habe die Zeitangaben nur

ungefähr aus dem Kopf gemacht, weil keine schriftlichen Aufzeichnungen gemacht
worden seien, SO wird man ihm nicht zu nahe treten, wenn man seine Angabe
über das erste Auftreten von Eiweiß nicht für geeignet erklärt, einen zeitlichen

Zusammenhang zwischen der späteren ausgesprochenen Nierenerkrankung und dem
Unfall herzustellen. Im übrigen ist aher auch ohnedies durchaus unwahrschein-

lich, daß die damals schon in ausgeprägter Weise vorhanden gewesenen ner-

vösen Erscheinungen bereits /eichen einer von einer chronischen Nierenerkrankung
erzeugten Harnblutvergiftung gewesen seien, die keiner der untersuchenden Ärzte,

auch Hr. K. selbst nicht, vermutete, vielmehr ist es, wie auch der Kliniker Hr. 11

meint, hei weitem wahrscheinlicher, daß diese Erscheinungen traumalisch-neuro-

Natur waren. Diese aher können kaum, darin stimm.' ich wieder Hrn. II.

zu, für Entstehung und Verlauf der Nierenkrankheit von wesentlicher Bedeutung
gewesen sein.

Die Art dieser Erkrankung steht ja, wie ebenfalls Hr. Prof. H. mit Recht aus-

geführt hat. nicht sicher lest, und es ist darum sehr ZU bedauern, daß eine Leichen

Untersuchung nicht stattgefunden hat, aher man kann sich damit noch abfinden, da

auch Hr. II. anerkennt, der Endverlauf durchaus wie der bei einem sog

chronischen Morbus Brightii, kurz Schrumpl'niere genannt, ausgeht. Viel mehr noch

ist das Unterlassen der Sektion zu beklagen in bezug auf ein anderes Organ, auf das

auffallenderweise die Vorgutachter gar keine Rücksicht genommen haben, während die

Witwe ,-s in den Vordergrund gestellt hat, nämlich den Magen
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Es kann gar keinem Zweifel unterliegen, daß der Magen beim Unfall einen ge-

waltigen Stuß erfahren hat, wenn dieser auch nicht, wie Hr. K. will, die Bewußt-

losigkeit bewirkt haben kann, da bei einem gerade durch stumpfe Gewalteinwirkung

auf die Bauchnerven erfahrungsgemäß vorkommenden sog. Nervenschock eine Bewußt-

seinsstörung nicht eintritt. Sollte also M. wirklich besinnungslos gewesen sein, so

würde man den Fall auf den Hinterkopf anschuldigen müssen, der auch die Haupt-

ursache der nervösen Unfallfolgen gewesen sein muß. Doch das nur nebenbei: ieli

wiederhole, daß der Magen zweifellos einen tüchtigen Stoß erfahren hat. Das ist aber

deshalb wichtig, weil nicht nur die Schmerzklagen sich immer wieder auf den Magen

bezogen haben, sondern weil auch der Kranke selbst wie seine Witwe immer wieder

betont haben, daß der Kranke nicht i echt essen könne, daß er nur leichte Kost ver-

trage usw. /.war konnte die ärztliche Untersuchling*außer einem Tiefstand der unteren

Magengrenze zunächst — erst zuletzt, kurz vor dem Tode, ist eine Abnahme des Salz-

säuregehalts des Mageninhalts festgestellt worden — eine objektive Begründung dafür

nicht linden, allein die Tatsache, daß der Verletzte sofort nach dem Unfall stark abzu-

magern begann — das Körpergewicht war von 138 Pfund unmittelbar nach dem Unfall

am 22. Mai 1014. also innerhalb 5 Monaten um 23 Pfund auf 115 Pfund herabgegangen

und ist weiterhin noch etwas gesunken (Ende Juni [914 nur 114 Pfund) — diese Tat-

sache spricht doch sehr für eine schwere Verdauungsstörung, da die Abnahme noch

in die Zeit vor Ausbruch des Krieges fällr. Inwieweit etwa das am 22. Mai 19x4

erwähnte Blutspeien bei freier Lunge mit einer Magenerkrankung zusammenhängt,

muß ich dahingestellt sein lassen. Jedenfalls ist aber beim Magen die räumliche und

zeitliche Beziehung der krankhaften Störung zu dem Unfall eine so zutage liegende,

daß mau nicht umhin kann, einen ursächlichen Znsammenhang für wahrscheinlich zu

erklären. Diese Wahrscheinlichkeit wird dadurch noch gesteigert, daß der Stoß einen

seit kurzem erkrankten Magen getroffen hat, denn nach dein Berichte der Kranken-

kasse war der Verunglückte gerade wenige Tage vor dem Unfall an Magenkatarrh er-

werbsunfähig erkrankt. Ich habe mich gewundert, daß der damals behandelnde Arzt.

Dr. II.. nicht zu einem Bericht aufgefotdert worden ist. habe aber darauf verzichtet.

die Einholung eines solchen nachträglieh noch zu beantragen, da ich meine, daß man
kaum etwas anderes als die schon vrai der Krankenkasse angegebene Diagnose •Magen-

katarrh" erfahren würde, und weil das räumliche und zeitliche Zusammentreffen der

schweren Magenstörungen mit einem geeigneten Unfall grade deswegen auf einen inneren

ursächlichen Zusammenhang hindeuten, weil die später untersuchenden Arzte objektive

Befunde, die etwa auch ohne Unfall die Magenstörungen erklären könnten, nicht haben

feststellen können. Folgeerscheinungen der Nierenerkrankung bzw. der Harnblutver-

giftung können sie nicht gewesen sein, da diese damals noch nicht bestand
1

. Ich meine

also, daß mau zweierlei Unfallfolgen wird anerkennen müssen, einmal die traumatische

Nervenstörung, dann eine traumatische Magcustörung. Keine von ihnen hat unmittel-

bar zur Entstehung der tödlichen Nierenerkrankung beigetragen, die erste hat auch

kaum wesentlich deren Ablauf beeinflußt, wohl aber kann man das meiner Meinung

nach mit erheblicher Wahrscheinlichkeit von diu- zweiten sagen, die in wesentlicher

Weise die Gesamternährung und damit die Widerstandskraft des Gesamtkörpers herab-

gesetzt und dadurch einen wesentlich beschleunigten Verlauf der Xierenerkrankung

verschuldet hat. Von einem beschleunigten Verlauf darf man aber hier reden, weil

solche chronischen Nierenerkrankungen oft viele Jahre lang bestehen, während M. schon

1 Jahr nach Feststellung der dauernden Eiweißausscheidung dem Tode verfallen ist.

Wenn auch manchmal, ohne daß ein Unfall mitgewirkt hätte, solche Erkrankungen

schnell verlaufen sind, so konnte mau doch bei M. einen langsanieren Verlauf des-

wegen erwarten, weil er die erste Xierenerkrankung im Jahre 1905 glücklich über-

standen hat und danach — 10 Jahre lang von Erscheinungen einer Nierenerkrankung

freigeblieben ist.

Somit beantworte ich die mir gestellten Fragen dahin, daß zwar nicht anzu-

nel n ist. daß der Unfall des verstorbenen Kutschers K. M. vom 13. Dezember 1913
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das Leiden, dem er am 23. Mai [916 erlegen ist, verursacht hat, daß 11b

wiegender Wahrscheinlichkeii anzunehmen ist, daß Unfallfolgen derart vcrschlimmt md
auf das Leiden eingewirkt haben, daß der Tod frühei eintrat, als es ohne den Unfall

der Fall gewesen sein würde.

Das Reichsversicherungsami hat seiner Entscheidung mein < >nt

-

achten zugrunde gelegt.

VIII.

Kein ursächlicher Zusammenhang zwischen einem chronischen

Nierenleiden und einem Unfall.

Obergutachten vom 11. Oktober 1916, betr. den Kutscher I.. F. in S. darüber,

ob das Nierenleiden des Verstorbenen durch den Unfall vom 6. August 1914 ver-

ursacht oder doch wesentlich verschlimmert worden ist, im letzteren Falle insbesondere

darüber, welchen Zeitraum der Eintritt des Todes vermutlich beschleunigt worden ist

Der Kutscher L. F., welcher sc-ii seiner Jugend eine Mißstaltung seines Knochen-

gerüstes hatte, ist am 6. August 1914 beim Verstauen von Heu, auf Häokselsäcken

stehend, iluicli Abrutschen zur Seite gefallen, wobei er mit der linken Seite auf einen

Balken, sonst auf die Häckselsäcke fiel. Er zog sich einen Bruch der ;. bis 6. linken

Kippe zu, hatte entsprechende Schmerzen, konnte aber allein zum Arzte gehen. Die

Brüche heilten ohne Zwischenfall irgendwelcher Art, am 21. September 1014 konnte

er die Arbeit wieder aufnehmen.

F. hatte an denselben Rippen schon einmal durch einen Unfall einen Bruch

bekommen, nämlich am 2. Mai 1910. wo er sich außer linksseitigen Quetschungen an

Brust (Schulter) und Rücken einen Bruch der 4. linken Rippe zuzog. Die Heilung

aller Verletzungen ging glatt und ungestört vonstatten, am 4. Juli 1910 konnte F. die

Arbeit wieder aufnehmen. Nach dem /weiten Unfall hat F. nur wenig länger als

ein Vierteljahr gearbeitet und war nach dem Bericht des Arbeitgebers nur noch ein

halber Arbeiter. Schon am 7. Januar 1915 kam er von neuem zum Arzt mit Klagen

über Schmerzen in der Gegend der 5. bis 6. Rippe, die gegen den Magen hin aus-

strahlten. Als Ursache fand sich ein leichtes pleuritisch.es Reiben, eine leichte um-

schriebene trockene Brustfellentzündung anzeigend, zugleich aber wurde eine Ver-

mehrung der abgesonderten Harnmenge und etwas Eiweißgehalt des Haines festgestellt;

er war von strohgelber Farbe und enthielt im Zentrifugal spärliche farblose Blutkörper-

chen (Leukozyten) sowie hyaline (durchscheinende) Harnzylinder. Das Herz erwies sich

als vergrößert. Auf diese Befunde hin wurde die Diagnose Schrumpfhiere gestellt.

Die Erscheinungen der Rippenfellentzündung schwanden nach wenigen Tagen.

die anderen Erscheinungen nahmen aber immer mehr zu; es traten weiterhin Er-

scheinungen von Harnvergiftung des Blutes (Urämie) auf, schließlich am 21. Februar 1915

halbseitige Lähmung, die an eine Gehirnblutung denken ließ, und endlich am 22. Fe-

bruar 1915 der Tod.

Bei der von Pbys. Dr. H. und dem behandelnden Ar/t Dr. I >. vorgenommenen

Leichenöffnung fand sich keine Gehirnblutung, aber eine Nierenveränderung, und /war

wesentlich an <\rr rechten Niere, deren Kapsel verwachsen, deren Rinde verschmälert

war, so daß die ganze Niere bedeutend verkleinert war. Die linke Herzkammer
wurde erweitert, ihre Wand verdickl gefunden, in den serösen Höhlen befand sich

wassersüchtige Flüssigkeit, ebenso in den Lungen. An der 3. bis 6. linken Rippe

fanden sich Verdickungen, denen entsprechend beide Brustfelle miteinander ver-

wachsen waren.

Die Obduzenten kauen in ihrem Gutachten zu dem Schlüsse, daß ^\>'y I nfall

6. lugust 1 <; ' 4 mit der Todeskrankheit, der Nierenschrumpfong, nicht in ursäch-

lichem Zusammenhanse stehe, daß er dies,, auch nicht verschlimmert habe
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Für die genaue Bestimmung der Art der Nieren^ eränderung reicht die Besohroil g

nicht hin; eine mikroskopische Untersuchung fehlt ganz. Auffällig ist die Ungleichheit

beider Nieren, aber nach der Gesamtheit aller Befunde muß man doch annehmen, daß

tatsächlich '-ine chronische Nierenerkrankung vorlag, welche eine linksseitige Herz-

veränderung, Wassersucht und Harnvergiftung des Blutes hervorgerufen hat. Die

Eigenart dieser Veränderungen deutet darauf hin. daß ihr Beginn vor die Zeit des

Unfalles zu verlegen ist, besonders da die Erkrankung im Januar [915 schon weil

vorgeschritten war. Schon dieses spricht dagegen, daß der Unfall diese Krankheil

verursacht haben könnte. Bei der Ungleichheit der Veränderung der lieiden Nieren

könnte man vielleicht meinen, die stärkst veränderte verdanke ihre stärkere Ver-

änderung dem Unfall, aber dagegen spricht sofort, daß nicht die der vom Unfall be-

troffenen Seite entsprechende, sondern gerade die andere diese stärker veränderte ge-

wesen ist. also kann der Unfall damit nicht wohl etwas zu tun haben.

Der Unfall war aber überhaupt nicht danach angetan, eine Nierenschrurapfung

zu verursachen oder eine schon vorhandene wesentlich zu verschlimmern. Er war

zunächst ein ganz geringfügiger: Fall durch Ausrutschen auf Häckselsäcken. Nieder-

fallen auf diese: das wäre überhaupt kein Unfall geworden, wenn nicht der Balken

gewesen wäre, aber auch er hätte vielleicht nicht viel gemacht, wenn nicht die ge-

troffene Brustseite schon früher einen Hippenbruch in dem getroffenen Bereich er-

fahren hätte. Jedenfalls ist es ganz unwahrscheinlich, daß die Niere, und gar die

rechte, irgendwie gequetscht worden sein könnte, was an sich freilich nicht viel

sagen will, da es überhaupt nicht wahrscheinlich ist. daß durch eine Quetschung eine

andere als rein örtliche Veränderung erzeugt werden könnte. Eine andere Wirkungs-

möglichkeit des Unfalles liegt aber gar nicht vor, denn die Brüche sind ungestört

durch irgendeine Infektion geheilt, keinerlei allgemeine Störungen haben die Heilung

begleitet. Es besteht demnach nicht der geringste Anhaltspunkt dafür, daß das

Nierenleiden durch den Unfall erzeugt oder wesentlich verschlimmert sein könnte;

die Angabe des Arbeitgebers kann für eine Verschlimmerung nicht als Beweis gelten,

denn daß ein schon von früher her \ orkrüinmter und nun zum zweiten Male mit

Rippenbrüchen und einer Brustfellverwachsung versehener Mensch nicht einem völlig

gesunden Arbeiter sich gleich verhält, ist begreiflich, besonders wenn er an einer

alten Nierenkrankheit leidet, die ihrer Natur nach unheilbar ist. regelmäßig fort-

schreitet und notwendig irgendwann einmal Erscheinungen machen muß.

Ich kann mich also den Vorgutachtern nur darin anschließen, daß das Nieren-

leiden des Verstorbenen durch den Unfall vom 6. August 1914 «oder verursacht noch

wesentlich verschlimmert worden ist.

Das Reichsversicherungsamt hat sich dem gleichlautenden Urteil

;tller Gutachter angeschlossen.

IX.

Keine ursächlichen Beziehungen zwischen einer Erkältung einer-

seits, einer Blutaderverstopfung anderseits, auch nicht zwischen diesen

beiden und einer chronischen Nierenerkrankung. Die Erkältung hier

kein Unfall.

Obergutachten vom 10. Mai [913 darüber, ob zwischen dem am 1 3. Januar 191s

eingetretenen Tode des Heizers Karl K. und dessen Unfall vom 13. März 1012 ein

ursächlicher Zusammenbang besteht oder nicht.

Der bis dahin anscheinend gesunde, 55 Jähre alle Badeanslallshoizer Kall K.

hat sich infolge seiner Tätigkeil häufig starken Temperaturschwankungen aussetzen

müssen. So auch wieder am 13. März 1912. als er im Schwilzraiuue der Badeanstalt
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ji)° I{ li.-it arbeiten und mehrmals während der Arbeil bei naßkaltem w in-

digem Wetter über den Hof Dach seiner Werkstatt bnl gehen müssen. Beim zweiten

Gehen nach der Werkstatt bemerkte K auf der Trep] inen Stich im rechten Bein

und fand beim (fachsehen, »daß das rechte Bein muh Knöchel bis zum Knie eim

rötiiclie Färbung angenommen hatte«. Späterhin wann ist ans den Akten nichl

zu ersehen klagte K dem Bade ister Dr. gegenüber über Schmerzen im rechten

Bein, (Ins. wie Dr. durch den Augenschein feststellte, eine blaurötliche Färbung hatte.

Der ersl (> Tage später zu Rate gezogene Arzl Dr. IT. fand gleichfalls die 1 snseitc

des rechten Unterschenkels stark geschwollen und gerötet, bei Betastung schmerzhaft

und stellte « 1 i

«

- Diagnose Venenentzündung.

K. war infolge dieser Erkrankung bis io. April 1912 erwerbsunfähig, arbeitete

dann aber wieder, obgleich er noch l>is 7. Mai 191a in ärztlicher Behandlung verblieb.

Nach fast einem Vierteljahr, am 4 . .1 u 1 i 1012. mußte K. die Arbeil wieder auf-

geben und den Arzt zu Rate ziehen. Dieser fand beide Unterschenkel stark ge

schwollen, Patient klagte über große Mattigkeit und Appetitlosigkeit, im Harn fand

sich sehr viel Eiweiß. Die ärztliche Diagnose lautete Nierenentzündung, Schrumpf-

niere. An dieser Krankheil isl K. am 13. Januar [913 gestorben.

Dr. Pf. ist der Meinung, daß die Verkühlung 1 3. März 1912 die Venenent-

zündung gemacht 1 mittelbar auch die Nierenentzündung erzeugt habe, indem durch

die Venenentzündung eine verminderte Widerstandsfähigkeit der Nieren bewirkt

worden sei, wodurch die denselben Verkühlungsinsulten ausgesetzte Niere nun zu

einer Schrumpfniere geworden sei. —
Früher war man der Meinung, daß eine Verkühlung, sogenannte Erkältung

selbständig zahlreiche Erkrankungen hervorzurufen imstande sei, heute ist man von

dieser Annahme abgekom n und rechne) <\n Erkältung im allgemeinen keine odei

nur eine nebensächliche Bedeutung zu.

( U) eine Erkältung für sieh allein eine Venenentzündung oder eine Nieren-

schrumpfung zu erzeugen imstande ist. darüber werden die meisten Ärzte anderer

Meinung sein als Hr. Pf., indessen kommt es m. E. in dem vorliegenden Falle auf

diese prinzipielle Frage nicht so sein- an, weil die Verkühlung am 13. März die

Venenentzündung gar nicht gemacht haben kann, da diese bereits bestand.

Schon beim /weiten Verlassen des Schwitzraumes, das der ganzen Sachlage

nach doch höchstens eine halbe stunde nach dem ersten Gang, der eine Verkühlung
bat bringen können, erfolgte, empfand K. auf der Treppe, also ehe er den Hof er-

reicht hatte. Schmerzen im rechten Hein und fand dieses \i,m Knöchel bis zum Knie
rötlich gefärbt. Da eine Verbrühung oder Verbrennung nicht in Betracht kommt,

vielmehr der ganze Verlauf auf eine sogenannte Venenentzündung hinweist, s.» muß
diese Rötung und dieser Schmerz schon Folge einer Venenentzündung gewesen sein,

diese könnte also höchstens bei dein ersten Gang nach der Werkstätte entstanden

sein. Daß aber bereits nach so kurzer Zeit mi schwere Veränderungen hatten vorhanden
sein können, halte ich für ausgeschlossen, vielmehr muß ich annehmen, daß der Be-

ginn (\c-y Venenentzündung viel früher zu legen ist.

Bereits am 4. Juli 1912, d. h. knapp 4 Monate nach der Verkühlung, bestand

doppelseitige Wassersucht >\i'i Heine, die nicht auf die rechtsseitige, geheilte Venen-

entzündung, sondern auf die Nierenerkrankung, die der Arzt a4s Nierenschrumpfung

bezeichnet hat, zu beziehen ist. Bei der Spärlichkeil der Angaben ist die Richtigkeil

dieser Diagnose nicht zu kontrollieren, aber für die Beurteilung des Dr. Pf.schen

Gutachtens kommt ja nur dessen eigene Diagnose in Betracht. Dr. Pf. behauptet

aher. die Nierenschrumpfung sei durch spater einwirkende Temperaturschädigungen,
d. h. Erkältungen entstanden, weil durch die Venenentzündung eine Disposition zu

Nierenerkrankung gesetzt worden sei. Wie sich Dr. Pf. diesen Zusammenhang denkt,

darüber hat er sich gar nicht geäußert: in. I-!. fehlt einer solchen Annahme, besonders

wenn man berücksichtigt, daß die Venenentzündung ja geheilt war, jede tatsächliche

Begründung.

Sitzungsberichte 1919.
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Ebenso unmöglich ist aber auch die Annahme, daß die am 4. Juli festgestellte

Nierenschnimpfung durch Schädlichkeiten entstanden sei, welche nach der Wieder-

aufnahme der Arbeit eingewirkt hätten. K. hat vom 10. April an wieder gearbeitet,

also bis zum 4. Juli nicht ganz 3 Monate. Die Nierenschrumpfung ist aber eine

ganz chronisch verlaufende Erkrankung, so daß es völlig ausgeschlossen ist, daß sie

erst innerhalb dieser kurzen Arbeitszeit entstanden ist. Es ist vielmehr auch von ihr

anzunehmen, daß sie bereits vor dem 1,3. März begonnen hat.

Es bliebe die Frage, ob die Verkühlung am 13. März eine Verschlimmerung

der nach meiner Annahme schon bestehenden Erkrankungen bewirkt habe. Ob das

für die Venenentzündung zutrifft, ist gleichgültig, denn an ihr ist K. nicht gestorben,

sondern sie ist geheilt. Auch mittelbar kann ich ihr keine Bedeutung für die Todes-

krankheit zuerkennen, wie ich oben schon erwähnt habe.

Somit bleibt nur die eine Möglichkeit, daß jene Verkühlung unmittelbar ungünstig

.inf das bestehende Nierenleiden eingewirkt habe. Das ist möglich, denn wenn auch eine

Erkältung 1 für sich allein kaum eine Nierenschrumpfung machen kann, so kann sie

doch mitwirken und insbesondere eine schon bestehende fördern. Anhaltspunkte

dafür, daß gerade die Verkühlung am 13. März solche Wirkung ausgeübt habe, liegen

nicht vor. denn nach Heilung der Venenentzündung war K. eine Zeitlang wieder

arbeitsfähig, und erst 4 Monate nach jenem Ereignis trieb ihn sein Nierenleiden zum

Arzte. Es besteht m. E. keine genügende Wahrscheinlichkeit dafür, daß gerade jene

Abkühlung am 13. Mär/, die zu den gewöhnlichen Arbeitsereignissen gehörte, im

Sinne eines Unfalls für die Nierenerkrankung Bedeutung gehabt habe.

Ich beantworte demnach die nur gestellte Frage dahin, daß keine genügende

Wahrscheinlichkeit dafür besteht, daß zwischen dem am 13. Januar 1913 eingetretenen

Tode des K. und dessen sogenanntem Unfall vom 13. März 191 2 ein ursächlicher Zu-

sammenhang besteht, wobei ich nochmals bemerke, daß in. E. von einem Unfall in

Rücksicht auf die Todeskrankheit überhaupt keine Kede sein kann.

Auf Grund des Gutachtens lehnte die Berufsgenossenschaft die

Rentenansprüche der Hinterbliebenen ab, und die Ablehnung wurde

im Einspruchsverfahren bestätigt.

X.

Traumatische Nierensteinkolik mit (trotz erfolgreicher Steinopera-

tion) völliger Anurie und urämischem Tod.

Übergutachten vom 29. Dezember 1 91 7, betr. den Deputatknecht R. V. in G..

darüber, ob mit überwiegender Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, daß das am
i.Mai 1915 erfolgte Ableben des V. mit seinem Unfall vom 27. April 1915 in einem

ursächlichen Zusammenhang gestanden hat. Weitere Ermittelungen halte ich nicht

für nötig, da mir die Sache vollkommen klargestellt erscheint.

Der- Deputatknecht R. V., 47 Jahre alt, seit 17 Jahren verheiratet, ist nie krank

gewesen, hat nie über Schmerzen in der rechten Bauchseite geklagt, ist nie wegen

Nierenkrankheit in ärztlicher Behandlung gewesen, hat regelmäßig seinen Dienst getan.

Am 27. April 1915 wollte er sich auf dem Felde auf ein angeschirrtes Pferd

setzen. Seiner Kleinheit wegen mußte er aufspringen. Beim ersten Versuch dazu

stieß er sich nach eigener Angabe sowie nach der Aussage des Augenzeugen M. mit

der nchten Bauchseite gegen den Schlüsselring der Sielen, sb daß er nicht auf das

Pferd gelangte, sondern zurückrutschte. Er machte dem Zeugen den Eindruck, als

ob er große Schmerzen habe, da er ganz blaß wurde. V. machte trotzdem einen

1 Gemeint ist eine einmalige Erkältung.
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zweiten Sprung und U.i 1 1 1 nun seitlich aufs l'ferd zu sitzen. Soforl und aul dem

1

1

<
• i 1 1 1

1

- i 1 1 hat V. über Schmerzen geklagt; angekommen, sagte er zu M., wenn ihm »111

Nachmittag so wäre wie jetzt, müsse er zu Bause bleiben. Er versorgte dann noch

selbst seine Pferde und ging ohne Hilfe nach Hause, wo er sich wegen großei

Schmerzen sofort zu Bett legte. Ein Arzt, Dr. F., konnte erst am nächsten Tage,

28. April, gegen Mittag kommeq. Er land den Kranken zu Betl liegend, andauernd

stöhnend, einen schwerkranken Eindruck machend. Ihm wurde von dem Kranken

berichtet, daß er heim Aufspringen auf das Pferd mit der unteren Bauchgegend sehi

heftig an den Schlüsselring sich gestoßen und soforl heftige Schmerzen empfunden

habe. Seitdem habe er nur wenig blutgefärbten Harn entleert. Auch der Vrzl konnte

nur eine kleine Menge blutiger Flüssigkeit mit dem Katheter gewinnen. Die rechte

Bauchseite war stark aufgetrieben. Mit der Diagnose Blasenzerreißung wurde der

Kranke soforl nach dem St. Krankenhaus Bethanien geschickt.

liier war in der Unterbauchgegend eine Geschwulst fühlbai Bei der sofort

vorgenommenen Operation fand sich eine unveränderte, leere Blase, aber es war in

der [echten Unterbauchgegend eine große, weiche Geschwulst von fast Kindskopf-

größe fühlbar, die sich bei weiterer Operation als die sehr stark vergrößerte rechte

Niere erwies, bei deren Durchschneidung sich eine große Menge blutiger Flüssigkeil

aus ihr und dem Nierenbecken entleerte, in dem sieh außerdem ein ungewöhnlich

großer Stein von s cm Länge und 7 cm Umfang befand, [rotz Entfernung des Steines

versagte die Harnabsonderung beider Nieren vollständig, so daß der Kranke an Harn

Vergiftung zugrunde ging.

über die etwaigen Beziehungen desV'ork misses vom i~
t

- April zu dem rode

liegen vier ärztliche Gutachten vor, von denen zwei, die der St. Krankenhausärzte

Dr. N. und Dr.O. sowie des Hrn. Dr. F. für, zwei andere, die des l>r. II. und Dr. Nr.,

gegen einen Zusammenhang sich aussprechen.

Die Krankenhausärzte Legen dar, der Tod sei an Harnverhaltung erfolgt, die

reflektorisch durch eine Nierensteinkolik hervorgerufen worden sei; solche Kolikanfälle

würden öfters durch Erschütterungen des Körpers (Fahren, Reiten) hervorgerufen

Wenn die Angaben über den Unfall richtig seien, so könne durch den Druck auf die

Nierengegend tue Kolik und damit in ihren Folgen der Tod herbeigeführl worden sein.

Hr. F. schließt sich diesen Ausführungen an. Gegenüber Hrn. Nr. hebl er her-

vor, daß V. nicht auf das Pferd gestiegen, sondern gesprungen ist. daß er sich am

Geschirring so stark gestoßen hat, daß er wieder zurückgefallen ist, daß der Stoß

also sehr wohl so heftig gewesen sein kann, daß durch ihn die Kolik hervorgerufen

werden könnt,-. Er nimmt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den Zu-

sammenhang an.

Hr. II. meint, es habe sich gar kein Unfall ereignet. Die Meinung, daß er sich

gedrückt habe, sei bei V. wohl dadurch hervorgerufen worden, daß er bei dieser Ge-

legenheit gerade den Kolikanfall bekommen habe. Durch bloßen Druck könne ein

solcher Anfall nicht ausgelöst Heulen. Ks müsse schon ein starker Stoß sein, denn

erst ein solcher könne eine Einwirkung auf einen im Nierenbecken liegenden Stein

ausüben, da die Niere von hinten und vorn durch dicke Weichteilmassen geschützt

sei. Der Gerichtsarzt Hr. Nr. ist zu dem gleichen Schluß gekommen und hat damit

die ablehnende Entscheidung des < tberv.i rsicherungsamts herbeigeführt. Er sagt, der

Tod sei im Anschluß an die < tperal

i

:rfolgt; ein eigentlicher Unfall liegt gar nicht

vor, V. habe sich beim Aufsteigen aul' das Pferd gedrückt; wenn ein schwerer Schlag

erfolgt wäre, laue die Möglichkeil vor, daß das Nierenleiden verschlimmert

sei. hier aber könne davon keine Rede sein; der ungewöhnlich große Stein und das

damit verknüpfte Leiden hätten Über kurz oder lang ZU einer Katastrophe führen

müssen.

—

So viele Behauptungen, so viele Einwendungen sind dagegen zu machen.

Schon die Angabe, der Tod s,i im Anschluß an eine Operation erfolgt kann

zu falschen Vorstellungen führen, als ,,1, die Operation mit dem Tode etwas zu tun
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hätte. Das ist ganz und gar nicht der Fall, sondern die Operation war geeignet, den

Tod ZU verhindern; dieser ist also nicht etwa wegen, sondern trotz der Operation

eingetreten. Seine Ursache war. wie Hr. X. richtig dargelegt hat. die Nierensteinkolik.

Falsch ist ilie Ansähe der IUI. II. und Nr.. nur ein stärkerer Stoß auf eine

Steinniere könne eine Kolik auslösen. Schon ans der durchaus richtigen Angabe des

Hrn. X., daß Erschütterungen des Körpers, Fahren. Reiten, eine Nierensteinkolik aus-

zulösen vermöchten, geht hervor, daß es gar nicht einmal nötig ist. daß eine Gewalt

unmittelbar die Niere trifft; ich luge noch hinzu, daß es wohl bekannt ist, daß auch

Husten. Niesen schon genügen kann, einen Anfall hervorzurufen, Einwirkungen also,

die ihrer Stärke nach mit der hier stattgehabten gar nicht verglichen werden können.

Falsch ist die Meinung der beiden Gutachter, es läge kein Unfall vor. Der von

Stator kleine Mann, der bis dahin völlig wohl und arbeitsfähig war, mußte springen,

um auf das Pferd zu kommen und stieß sich dabei mit dem Leih gegen den metallenen

Schlüsselring, empfand sofort einen heftigen Schmerz, wurde bleich, rutschte auf seinen

Standort wieder zurück und hatte von da all ununterbrochen heftige Sehmerzen,

konnte zwar seine Pferde noch besorget 1 sieh nach Hanse begeben, mußte sich

dann aber sofort zu Bett legen, war am nächsten Tage, als der Arzt kam. schwer

krank — und da soll nicht ein Unfall vorliegen, da soll man annehmen, daß ganz

zufälligerweise genau in dem Augenblicke, wo der Unfall, der geeignet war. eine

Nierensteinkolik hervorzurufen, statthatte, ganz unabhängig von ihm. ein solcher Anfall

aufgetreten sei. daß erst, weil gerade ganz genau in diesem Augenblick die von selbst

entstandenen Schmerzen einsetzten, der Mann den Findruck bekommen habe, er habe

sieh gestoßen? Ich habe wohl nicht nötig, auf diese Fragen noch eine Antwort zu

geben: sie ergibt sich von selbst.

Nicht richtig ist die Angabe des Hrn. EL, die Niere sei von vorn und von

hinten durch dicke Weichteile so geschützt gewesen, daß nur ein starker Stoß auf

sie eine Einwirkung hätte ausüben können. Abgesehen davon, daß hier durch den

hervorragenden schmalen Metallring meines Krachtens ein starker Stoß ausgeübt worden

ist, hat der Gutachter nicht berücksichtigt, daß es sich hier nicht um eine gesunde,

sondern um eine kranke Niere handelte, die nicht nur durch den mächtigen Stein-.

sondern auch durch die Flüssigkeit, welche sich im Xierenbeeken angehäuft hatte, SO

verändert war. daß die Niere nach der operativen Freilegung sehr vergrößert erschien.

von der eröffneten Bauchhöhle aus als fast kindskopfgroße Geschwulst erschien und

auch schon vor Eröffnung der Bauchhöhle als Geschwulst fühlbar war (Krankenhaas-

ärzlel bzw. eine starke Auftreibung der rechten Bauchseite bewirkt hatte (Dr. F.).

Daß eine so vergrößerte Niere durch einen von vorn her wirkenden Stoß leicht be-

schädigt werden konnte, liegt auf der Hand.

Falsch ist die Behauptung des Hrn. Nr., der ungewöhnlich große Stein iiiul

das damit verknüpfte Leiden hätte über kurz oder lang zu einer Katastrophe führen

müssen. In Königs Handbuch der Chirurgie kann man lesen: »Auch bei großen

Konkrementen (d. h. Steinen l kann es zur Verschrumpfung der erkrankten Niere

kommen, das verödete Organ veranlaßt dann keine weiteren Störungen.« Ein so

günstiger Verfaul Ft.: Ihm- um so n dier. als di3 greßta O.tdu außoi den Kolik-

anfallen, die den Steinnieren droht, nämlich die eitrige Entzündung der Schleimhaut

des Nierenbeckens und schließlich der Xiere selbst, hier noch vollkommen fehlte,

denn es ist nur blutige, nicht eitrige Flüssigkeit heim Aufschneiden der Niere

flössen. Das Blut war erst durch den Kolikanfall dahin gekommen, die Flüssigkeit

muß schon vorher dagewesen sein, da ja mit dem Beginn des Anfalls jede Ham-
ahsonderung aufgehört hatte. Solche Flüssigkeitsansammlungen im Nierenbecken in-

folge Verschlusses der Abfuhrwege durch einen Stein sind den Ärzten wohl bekannt:

es handelt sich um den gestauten, von der Xiere abgesonderten Harn: der Zustand

wird als Ilv.lronephrose bezeichnet. Eine einseitige Hydronephrose. wie sie hier

vorlag, bedroh! als solche das Leben nicht, da. auch wenn die eine Xiere den Dienst

vei-saet. die andere Xiere für sie eintreten kann. Da trotz des Hindernisses des Harn-
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abflusses aus der rechten Niere der Mann vor dem Unfall offenbar eine normale

Menge Harn abgesondert hat, so muß bei ihm die linke Niere für zwei tätig gewesen
sein. Es lagen ;i'-<> für V. die Verhältnisse so günstig wie nur möglich, zumal wenn

man berücksichtigt, daß weder der natürlich schon seil langer Zeil vorhanden ge-

wesene Stein noch die ebenfalls schon seit längerer Zeit bestehende Hydronephrose

bisher in iigondeiner Weise sich bemerklich gemacht und weder das persönliche

Wohlbefinden noch die Arbeitsfähigkeit des V. beeinträchtigt hatte. Erst mit dem —
und ich glaube sagen zu müssen, durch den Unfall ist der erste Kolikanfall au

worden, und gleich in einer Stärke, daß er den schnellen Tod herbeiführte. Hr. F.

hat demnach meines Erachtens das Richtige getroffen, wenn er erklärt hat, ein ur-

sächlicher Zusammenhang zwischen Unfall und Tod sei mit an Sicherheit grenzender

Wahrscheinlichkeil im Innen. Alles spricht dafür, daß seitens der N(eren ohne

den Unfall weder ein Kolikanfall noch der Tod jetzt oder vielleicht überhaupt ein-

getreten wäre.

Sonach beantworte ich die mir gestellte Frage dahin, daß mit höchster Wahr-
scheinlichkeit anzunehmen ist, daß das am r. Mai 1915 erfolgte Ahlri.cn desV.mil
seinem Unfall vom 27. April 1915 in einem ursächlichen Zusammenhang gestanden hat

Das Reichsversicherungsamt bat seine Entscheidung im Sinne

dieses Obergutachtens gefällt.

XI.

Während des Lebens als urämische diagnostizierte Krämpfe können

nachdem Leichenbefund keine urämischen gewesen sein, sondern müssen

als traumatische hystero-epileptische angesehen werden.

Obergutachten vom 7. Oktober 191 1, betr. den Bierfahrer J. W. darüber, ob mit

hinreichender Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist. daß die bei dem Verstorbenen auf-

getretenen Krampfanfälle in einem ursächlichen Zusammenhange unmittelbarer oder

mittelbarer Art mit dem Unfall vom 14. August 1907 gestanden haben.

Da das Gutachten ausführlich in der >Unfallversicherungspraxis- Nr. 3 vom
1. November 19 15 abgedruckt ist, gebe ich hier nur einen kurzen Auszug.

Am [4. August 1907 Fall von einer Leiter, nach etwa 6 Wochen Ohnmachts-

anfall mit Bewußtlosigkeit, danach starker Eiweißgehalt des Harnes. Ohnmachts- und

Krampfanfälle, die vor dem Unfall nicht beobachtet worden wann, wiederholten sich

in den nächsten Jahren, aber nur im Anschluß an sie wurde Eiweiß im Harn ge-

funden, nicht in den Zwischenzeiten. Bereits im November 1908 wurde eine Ver-

größerung des linken Herzens festgestellt Bei einem Aufenthalt in der medizinischen

Klinik zu E. wurden indessen dauernd geringe Mengen Eiweiß und einzelne Zylinder

im Harne beobachte! und wegen starker Blutdruckerhöhuiig, Verhärtung und Schlänge-

lung von Schlagadern die schon früher von anderer Seite gestellte Diagnose .chro-

nische Nierenentzündung mit Herzhypertrophie* dahin genauer festgestellt: allgemeine

Arteriosklerose, arteriosklerotische Nierenschrumpfung, urämische Kram
Nur ein Gutachter, Dr. B., der früher auch die Krampte als urämisch

sehen hatte, war von dieser Annahme abgekommen und verteidigte die Annahm
traumatischen Epilepsie, wobei er die Anwesenheit einer Reihe anderer, offenbar

nervöser Störungen mil heranzog. Er erkannte als«, auch einen ursächlichen Zusammen-
hang zwischen Unfall und Krankheit an, die anderen Gutachter nicht.

An dem in einem Anfall am 21. Januar 1911 verstorbenen .Manne konnte nun

durch die Leichenuntersuchung festgestellt werden, daß die Nieren, von einer Hlut-

fü.le der linken Niere abgesehen, makro- und mikroskopisch normal waren, weder
die Nierenschlagadern noch die Hauptkörperschlagadern zeigten Verkalkung, das Her/

Sitzungsberichte 1919. 1':;
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war gleichmäßig vergrößert, ohne Klappenveränderungen, in der Leber Zeichen von

Blutstauung.

Damit war erwiesen, ilaß die Krämpfe keine urämischen gew'esen Nein können,

sie waren abe"r auch keine rein epileptischen, sondern es waren gewisse Erscheinungen

vorhanden, welche Ähnlichkeit mit hysterischen halten. Da auch die Art des Unfalles

durchaus dazu geeignet erschien, eine traumatisch-neurotische Erkrankung zu erzeugen,

so durften die Anfälle als hystero-epileptische und als Unfallfolgen betrachtet werden.

Damit war auch das Auftreten von Eiweiß im Harn nach den Anfällen erklärt, nicht

aber die spätere dauernde Abscheidung, wenn auch geringer Mengen Eiweiß und

Zylinder. Leber und Nieren boten Blutstauungsei scheinungen dar, von denen be-

kannt ist. daß sie mit Eiweiß- und Zylinderabscheidung einhergehen, also kann man
die späteren Harnveränderungen durch eine allmählich eingetretene Blutstauung er-

klären. Blieb die Herzhypertrophie zu erklären. Der Mann war Bierfahrer, ihm
standen täglich 4 Liter- Freibier zur Verfügung, er hat früher wenigstens nachweislich

viel Bier getrunken, nichts liegt näher als die Annahme, daß es sich um ein sog. Bier-

herz gehandelt hat. Damit kann auch die Blutdruckerhöhung erklärt werden. Es

war durchaus begreiflich, daß man während des Lebens zu einer ande en Auffassung

gelangt war und daß auch das Reichsversicherungsamt sich dieser angeschlossen hatte,

aber auf Grund des Leichenbefundes mußte ich das Gutachten abgeben, daß eine

chronische Urämie ausgeschlossen sei, daß vielmehr mit großer Wahrscheinlichkeit

anzunehmen sei, daß die bei dem Verstorbenen aufgetretenen Krampfanfälle in einem

mittelbaren ursächlichen Zusammenhange mit dem Unfall vom 14. August 1907 ge-

standen haben.

Auf Grund dieses Obergutachtens hat das Reichsversicherungsamt

unter Aufhebung einer früheren eigenen Entscheidung zugunsten der

Hinterbliebenen erkannt.

Ausgegeben am 27. März.

FWlin. i.rp,ini<-ki in der Rcicli.srlnick«
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treffenden Vorlagen mit. dem schriftlichen Kostenanschläge

uns Sachverständigen an den Vorsitzenden Sekretär zu

lichten, dann zunächst im Sekretariat vorzuberaten und
, der U esamtakademic zu verhandeln.

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka-

demie. Ober die voraussichtliche Höhe dieser Kosten

ist — nenn es sieh nicht um wenige einfache Tcxtfignrcn

handelt dei Kostenanschlag eines Sachverständigen

i
. t ilii sc r Anschlag für 'Ii'' ' r-

Ictrdcrliche Auflage hei ilcn Sitzungsberichten 150 Mark,

l,ci cli n Ibhandluugcn 300 Mark, so ist \ i

diircli das Si kretarial geboten.

Ans S :,.

Nach dir Vorlegung und Einreichung des

vollständigen druckfcrligcn Manuskripts an den
zuständigen .Sekretär oder an den Archivar
wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen

Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit-

glieder es verlangt, verdeckt abgestimmt.

Mitteilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder

der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die

Sitzungsberichte aufgenommen werden. Heseliliel.it eine

Klasse die Aufnahme der Mitteilung eines Nichtmitglicdcs

in die Abhandlungen, so bedarf dieser Beschluß der

i
irung durch die Gcsanrtakadcmic.

'I orts.cmine auf S

Ans ; 6.

Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskript«

nirlu bloß im. glatten Teil liainlclt,

liemlo Anweisungen für die Anordntin

lio Wahl ihr Schriften enthalten. Hei Einsendungen

lrvin.hr siml diese Anweisungen von dem vorlegenden

Miigliv.le vor Einrcichung des Manuskripts vorzunehmen

Das elbc hat Meli zu vergewissern, daß ihr Verfasset

il^ \.,lll iinen druckreif ai

Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die

\ erfasst ' Kremde hajicn diese erst« Koi i

vorlegende Mitglied einzusenden Dil Korrckmi soll nach

Möglich! , ii nicht über die B. richtigung von I)

null leichten Schreibvcrschcn hinausgehen I

Korrekturen Fremder bedürft n der Genehmigung di

gierenden Sekretars vor der Einsendung an die Drin

und die Verfasser sind zur Tragimg der entstehenden Mehr
1

kosten verpflichtet,

. Aus § 8.

Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen

aufgenommenen wissenschaftlichen Mitteilungen, Reden,

Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von

wissenschaftlichen Mitteilungen, wenn deren Umfang im

Druck 1 Seiten übersteigt, auch ffirdi n Buchhandel Sonder

abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen aus-

gegeben werden.

Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sonderabdrucki

für den Buchhandel hergestellt, indes nur dann, wenn dii

Verfasser sieh ausdrücklich damit cinvcrstjuuu-n erklären

* §«.

Von den Soiulvrali.lniek.il ans den Sitzungsberichten

erhalt ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist,

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 50 In

excmplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zweck,

auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl

von noch 100 und auf seine Kosten noch w i

zur Zahl von 200 (im ganzen als. i 350) abziehen zu lassen

sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär an

gezeigt bat; wünscht er auf seine Kosten noch inelil

Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf i

der Genehmigung der Gcsamtakademic oder der betreffen

den Klasse. - - Nichtmitglieder erhalten 50 Ereiexemplan

und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem red

gierenden Sekretär weitere 200 Exemplare auf ihre Kosten

abziehen lassen.

V.m den Sonderabdnicken aus den Abhandlungen er-

hält ein Verfasser, weicher Mitglied der Akadc

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei-

exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zweck«

auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl,

von noch 100 und auf seine Kosten noch weite!

zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lassen,

sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär an-

_: bat; wünscht er auf seine Kosten lloeh mein

Abdrucke zm Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu

der Genehmigung tli r Gi samtakadcinie oder der betreffen-

den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 30 Freiexemplare

und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem redi-

gierenden Sekretär weitere 100 Exemplare auf ihre Kost« n

abziehen lassen.

§ 17.

Eine für die akademischen Schriften be-

stimmte wissenschaftliche Mitteilung darf in

keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener

Stelle anderweitig, sei es auch nur auszugs-

3 des l'mschlaes.]
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27. Mär/. Gesamtsitzung.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Roethk.

^f/
!sonian D--

1. Hr. Lüders las über Asvaghosas Kalpanämandinikä.
Unter den Palmblättern, die Prof. von Le Coq in Ming-Öi by Kysyl gefanden bat,

befinden sich Bruchstücke einer Handschrift des 4. Jahrhunderts, di6 das Original des

im Chinesischen Ta chuang yen ching Ion betitelten Werkes des Aivaghosa enthalten.

Die Handschrift enthielt ursprünglich etwas über 300 Blätter, von denen gegen 90 in

mehr oder minder verstümmeltem Zustande vorliegen. Ans dem Kolophon und den teil-

weise erhaltenen Einleitungsstrophen ergibt sieh, daß der wirkliche Titel des Werkes
nicht Süträlamkära ist, wie die Chinesen angeben, sondern Kalpanämandinikä. Die

Handschrift beweist ferner, daß mich die am Schlüsse stehenden Parabeln {drstäntä)

dem ursprünglichen Werke angehören. Hervorzuheben ist weiter, daß neben den

Strophen in Sanskrit gelegentlich auch Strophen in Alt-lYaUrit erscheinen.

2. Der Vorsitzende legte vor eine Abhandlung des korrespondieren-

den Mitglieds Hrn. Bang-Kaup Vom Kök türkischen zum Osmani-
schen. 2. und 3. Mitteilung'. (Abb.)

In der 2. Mitteilung werden die hauptsächlichen Schallwörter auf -qtr. -i/im, -»«

untersucht, sodann die Bildungen auf-ra, -rt. -rousw. besprochen und deren Ableitungen

erläutert.

Die 3. Mitteilung beschäftig! sich mit den Substantiven auf -ayu.

In beiden Arbeiten wird eine Anzahl seltenerer Formantien, besonders ans den

l'urfanfunden, bei Nomen und Verbum besprochen.

te 191 f)
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Die Gipfelflur der Alpen.

Von Albrecht Penck.

(Vorgetragen am 13. März 1919 [s. oben S. 159].)

Uie Gipfel der Alpen zeigen wie die andrer Hochgebirge eine auf-

fällige Konstanz ihrer Höhen. Benachbarte Gipfel haben vielfach nahezu

gleiche Höhen, die höchsten Höhen benachbarter Gruppen weichen nur

wenig voneinander ab. Steht man auf einer erhabenen Zinne mitten

im Gebirge, so erscheinen die umliegenden Gipfel wie ein wogendes

Meer, dessen Wellenkämme sich in gleichen Höhen halten und an dem
Horizonte nach oben Avie abgeschnitten erscheinen. Sie ordnen sich

in eine sanft wellige Flur, die wir Gipfelflur nennen wollen.

Zu wiederholten Malen hat die Gipfelflur der Alpen die Aufmerk-

samkeit von Forsehern erweckt. Oft wird ihrer in den Beschreibungen

einzelner Gebirgsteile gedacht, aber an eine Erklärung des auffälligen

Phänomens ist man erst spät herangegangen. E. von Mojsisovics

glaubte, daß zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichtes im Gebirgs-

ganzen ein gewisses Maß der Erhebung in den einzelnen Teilen be-

stehen müsse, infolgedessen der Abtragung durch stetes Nachrücken

von unten entgegengearbeitet werde 1

. Ich selbst hielt die Gipfelflur

für eine Abtragungserscheinung und führte sie auf ein oberes De-
nudationsniveau 2

zurück, über welches die Erhebung die Gebirge

nicht hinaufschieben könne, das also eine obere Erhebungsgrenze dar-

stellt. Diesem oberen Denudationsniveau stellte sich ein unteres ge-

genüber, bis zu welchem herab die Gebirge abgetragen werden können.

Es ist eine dem Meeresspiegel benachbarte Rumpffläche, während das

obere Denudationsniveau eine Berührende der größten Höhen der ein-

zelnen Zonen ist. Nicht alle Gebirge ragen an sie heran; ihre Gipfel-

tluren verraten meist eine örtliche obere Erhebungsgrenze. Auch strebt

ihre Abtragung gewöhnlich nicht direkt dem absoluten unteren De-

nudationsniveau entgegen, sondern macht örtlich früher im lokalen

1 Die Dolomitriffe von Südtirol. Wien 1879. 8. roo.

- Hber Denudation der Erdoberfläche. Schriften d. Vereins zur Verbreitung

naturwissenschaftlicher Kenntnisse. Wien 27. 1886/87. S. 431.
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unteren Denudationsniveau halt. Das isl die untere Abtragungsgrenze

des Gebirges, die Erosionsbasis, welche alle Wasserwirkungen in ihm

zu rincr gegebenen Zeil beherrscht, während das absolute untere De-

nudationsniveau mi1 der idealen Peneplain von W. M. Davis identisch

ist Er 1 im i nachdrücklich auf die weite Verbreitung von Rumpfflächen

des unteren Denudationsniveaus Gewichl gelegt und die Hochflächen

verschiedener Gebirge als gehobene Peneplains gedeutet. Damit liat er

eine Anschauung belebt, die früher schon Ramsay, Lbchibald Geikie.

'I'oi'i.ky und A. IIem. \ni> ausgesprochen hatten, daß die Konstanz des

Gipfelniveaus bedingt sei durch eine Flache, bis zu welcher das Gebirge

vor seiner Erhebung abgetragen gewesen sei
1

. War aber diese Anschau-

ung bis dahin mir zur Erklärung der Konstanz der Gipfelhöhen von Ge-

birgen mit plateauartigem Charakter angewendet wurden, so übertrugen

sie amerikanische Forscher auch auf Gebirge \ on alpinem Formenschatz

im Westen Nordamerikas, und wenn auch Reginald A. Daly" davor

warnte, sie ohne weiteres auf dir Alpen anzuwenden, so geschah dies

durch II. von Staff 9
, allerdings in sichtlicher Unkenntnis des früher

über seinen Gegenstand in Verbindung mit dem oberen Denudations-

niveau Geschriebenen. Bedenken gegen seine Art der Beweisführung

hat bereits Feitz Machatschek 4
geäußert, während ihr S.vanValkenbdrg 6

im großen und ganzen beipflichtet und in der Konstanz der Gipfel-

höhen eine Abtragungsfläche bewahrt sieht, die er sich allerdings nicht

als Fastebene, sondern als eine ausgeglichene Landschaft denkt. Daß

das obere Denudationsniveau neben gehobenen Peneplains zur Erklärung

der Konstanz von Gipfelhöhen heranzuziehen ist. gibt Davis' zu und

betont auch IIettneu'.

In sehr klarer Weise hat Daly die Verschiedenheit der beiden

Theorien zur Erklärung fast ebener Gipfelfluren herausgearbeitet. Sie

sind nach ihm entweder von früher vorhandenen Fastebenen ererbt,

mögen diese solche mariner Abrasion oder subaeriler Denudation sein,

oder sie sind erst bei der Entstehung des Gebirges in Erscheinung

tretende obere Denudationsniveaus, für deren Bildung er verschiedene

1 Vergl. meine Morphologie der Erdoberfläche. Stuttgart 1894. 2. S. 161.
2 The Accordancc of Summit Levels among Alpine Mountains: The Fact and

its Signifieance. Journal of Geology 13. 1905. S. 105.

ZarMoxphogenie der Pr&glaziallandschaft in den WestschweizerAlpen. Zeitschi',

d. Deutschen Geologischen Gesellschalt 64. 1912. S. 1.

1 Verebnnngsflächeo und .junge Krustenbewegungen im alpinen Gebirgssystem.

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde. Berlin 1916. S. 602 (614).
1 Beiträge zur Frage der präglazialen OberflaehengestaK der Schweizer Alpen.

Dissertation Zürich 1918.

" Die erklärende Beschreibung der Landfbrmen. Leipzig 1912. S. 275, S. 286.
7 Rumpfflächen und Pseudorumpfflächen. Geographische Zeitschrift 19. 1 9 1

3

.

S. 185 (198).
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Möglichkeiten erwähnt. Ererbte Können gehen ihrem Untergang ent-

gegen, in Erscheinung tretende bilden sich fort. Mit dieser Erwägung

gehen wir an die Würdigung der alpinen Gipfelflur.

Schärfe der Formen ist das Kennzeichen typischer Alpenhöhen.

Scharf sind die Firste des Gebirges; als Zacken und Zinnen, als steile

Pyramiden oder Türme ragen die Hochgipfel daraus auf. Rasch von-

statten gehende Zerstörung herrscht allerorten. Sie ist bedingt durch

zwei Ursachen, durch die große Intensität der mechanischen Verwitterung

sowie die Steilheit der Formen. Jene nimmt mit der Höhe zu. Je

höher wir steigen, desto stärkere Kältegrade wirken sprengend auf

das durchfeuchtete Gestein, desto größer werden die Temperaturunter-

schiede, die es hei Insolation und Ausstrahlung erfährt, desto mehr

wird am Gefüge gelockert, desto leichter brechen seine Trümmer ah.

Unter sonst gleichen Umständen werden daher die höheren Gipfel und

Firste stärker zerstört und rascher erniedrigt als die tieferen. Nach

lange anhaltender Wirkung müssen sich daher die in der Firstregion

auftretenden Höhenunterschiede mindern. Die Konstanz der Gipfeil lohen.

wenn nicht schon erreicht, ist in Entwicklung begriffen. Nach einer

gewissen Zeit müssen sich aber die Firste und Gipfel in ihre eige-

nen Trümmer einhüllen, falls diese nicht ständig fortgeführt werden

und die Steilheit der Flanken aufrechterhalten wird. In den Alpen er-

folgt beides auf zweifachem Wege, durch Eis und rinnendes Wasser.

Überall dort, wo das Gebirge über die Schneegrenze aufragt, setzt jenes

ein. Es schmiegen sich Schneefelder an den Fuß der steilen Firste,

der von letzteren herabfallende Schutt stürzt auf sie herab, wird hier

in den Schnee eingebettet und wandert im daraus entstehenden Gletscher

als Innenmoräne fort. Ein Teil aber stürzt in die Randkluft und gerät

als Untermoräne an die Sohle des Eises, das dadurch gleichsam Zähne

erhält, mit denen es seine Unterlage angreift. Von der Randkluft an

beginnt die Erosion der kleinen Gletscher, von der Randkluft an schleifen

sie ihren Boden ab, setzt eine Erniedrigung des Sockels der Wand ein,

so daß diese stetig untergraben wird. Untergrabung ist die Voraus-

setzung der Wandbildung. So werden die über die Firnfelder auf-

ragenden Wände der Firste und Gipfel frisch erhalten, und deren Ab-

tragung kommt deswegen nicht zur Ruhe. Dieser Vorgang wirkt nicht

nur in der Gegenwart, sondern ist auch während der Eiszeit tätig ge-

wesen, und zwar ungefähr an denselben Stellen wie heute; denn es

waren während der Eiszeit die Firnbecken nicht wesentlich voller als

heute
1

. Langanhaltend wirkt also oberhalb der heutigen Schneefelder

der Vorgang, der zur Herstellung einer Gipfelflur führt, und dieser

1 I'kmk iiii<1 Brückner. Die Alpen im Biszeitalter. Leipzig [908. S. 1142.
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wirkungsvolle Vorgang war während der Eiszeit viel weiter verbreite!

als heute. Bis zur damaligen Schneegrenze herab, 1200— 1300 m
unter der heutigen, waren während der Eiszeit alle Nischen der Ge-

birgskämme, soweit sie über die Eisüberflutung aufragten, mit Schnee-

feldern erfüllt, die überall an den Firsten fraßen und sich mit steilen

Wandungen umgaben. Dadurch hat das Gebirge seine heutige First-

gestaltung erhalten, seine charakteristischen Gratformen, welche über-

stell abfallen zu den Karsohlen, den Betten der nunmehr geschwun-

denen Firnfelder. Auch hier daueri das Abbrechen und Herabstürzen

von Gesteinstrümmern noch fort, welches bei gleicher Widerständig-

kt'it des Gesteins die höheren Gipfel mein- erniedrigt als die weniger

hohen und zu einer Annäherung der Höhen beider führt. Nur bleibt

der Schutt am Fuße der Wände Liegen und häuft sich zu gewaltigen

Schutthalden an, die aber seihst dort, wo die Firnfelder schon früh-

zeitig geschwunden sind, wie im Karwendelgebirge, noch lange nicht

bis zu den Firsten heraufgewachsen sind. Deren Zerstörung und Gleich-

hochmachung dauert also auch hier noch fort.

Alle höheren Firste der Alpen sind Grate; sie fallen mit Wänden

ab, die durch abfließendes Eis untergraben worden sind. Dabei sind

die Betten der nagenden Schneefelder verschieden stark zur Entwick-

lung gekommen. Am augenfälligsten sind sie in den minder steilen

Teilen des Gebirges. Da sind sie als deutliche Nischen mit oft ein-

gesenktem Boden entwickelt, als typische Kare, oft mit einem blinken-

den See. Sie bestimmen die Form des Berges, in dem sie liegen, und

stempeln ihn dann, wenn sie nur durch Grate voneinander getrennt

sind, zum Karling 1
. In den höchsten und steilsten Gruppen der Alpen

hingegen erscheinen die Kare vielfach verkümmert. Die Bodenfläche

ist nicht eingesenkt, sondern lediglich minder steil geneigt als die be-

nachbarten Hänge. So ist es in den Zentralalpen, im Zillertale und

in den Hohen Tauern, so in den hohen und steilen Schweizer Alpen,

namentlich in den Penninischen Alpen. Hier sind die Spiegel der in

den Niederen lauern so häufigen Karseen selten, hier spielt die Kar-

wand keine so eindringliche Rolle wie an den Karlingkämmen; sie

bezeichnet lediglich eine Versteuerung des ohnehin schon übersteilen

Abfalles. Im Durchschnitt mißt er über Karwand und Karboden mehr

als 2 7 , er ist steiler als der natürliche Böschungswinkel. Gewöhn-

lich noch steiler fällt das Gehänge vom Karrande zur Talsohle ab: An-

fänglich im Bereiche der Schulter langsam, dann rasch steil werdend,

und schließlich wandfönnig im Bereiche des Troges. Der gesamte Ab-

fall von den (.raten bis in die Talmitte kann aufgefaßt werden als

Vlpen im üiszeitaltei s
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eine Böschung, die nach oben durch die Kare zugeschärft., unten durch

den Trog abgestutzt ist, Denken wir uns diese beiden glazialen Wir-

kungen entfernt, so bleibt die Übersteilheit des Abfalls bestehen, d. h.

auf ihm ist keine bleibende Stätte für losen Schutt. Er kann auf Hängen,

die steiler sind als der natürliche Böschungswinkel, wohl zeitweilig auf

einem Absatz über einer Wand liegenbleiben, aber bei deren Zerstörung

stürzt er zu Tal. Verwitterung und Absturz sind die Faktoren der Ge-

hängegestaltung, und diese wird beherrscht durch die Klüftigkeit des

Gesteins. Schneidet der Fluß am Fuße einer übersteilen Böschung ein,

so muß sich die von ihm ausgeübte Untergrabung rasch am ganzen

Hang, nur zeitweilig durch Wände aufgehalten, bis an den First hin

aufwärts fortsetzen. Im Bereiche senkrecht klüftender Gesteine ist

natürlich die Neigung zur Wandbildung immer gegeben, und hier allein

treffen wir auf wirkliche Talwände. Von diesem Sonderfall sehen wir

bei unserer allgemeinen Erörterung ab. Im Bereiche übersteiler Tal-

hänge steht die Höhe des Firstes unter direkter Beeinflussung durch

die Taltiefe, er kann sich nicht nur halb so hoch über letzterer halten,

als seine Entfernung von derselben ist, und zwischen gleich weit von-

einander entfernten Tälern muß er zugeschärft sein. Solche zugeschärf-

ten Firste zwischen übersteilen Talhängen nennen wir Schneiden.

Die obengenannten Teile der Alpen haben zwischen ihren tief

eingeschnittenen Tälern Schneiden, welche durch glaziale Wirkungen

etwas verändert, oben zugeschärft und unten abgestutzt sind, aber in

ihrer Gesamtheit von jener unabhängig sind. Sie sind Formen, wie

sie zwischen tief einschneidenden Tälern notwendigerweise zur Ent-

wicklung kommen müssen, wenn die Taltiefe größer wird als der vierte

Teil der Entfernung der Täler voneinander. Es steht die Gipfel- und

Firsthöhe im Innern der höchsten Alpenteile wie in jedem Schneiden-

Gebirge unter dem Einfluß der Taltiefe; weil benachbarte Täler sich

meist in gleicher Höhe halten, so tun es auch sie, und weil die Tal-

vertiefung in jenen Alpenteilen noch fortdauert, so schärfen sich die

Firste immer neu zu.

Aussichtslos erscheint es nach dieser Betrachtung, in den scharfen

Firsten der Alpen ererbte Formen zu erblicken : weder ihre Grate noch

ihre glazial zugeschärften Schneiden weisen durch die Konstanz ihrer

Gipfelhöhe auf das Vorhandensein einer früheren Rumpffläche, aus der

das Gebirge herausgeschnitten ist. Die Gipfelhöhe der Alpen ist viel-

mehr eine Folge von der Höhe des Gebirges, der absoluten, sofern

für ihre Herausbildung die Wirkungen kleiner Gletscher in Betracht

kommen, und der relativen, sobald sie auf Schneiden zurückzuführen ist,

Neben den scharfen Firsten gibt es in den Alpen vielfach ge-

rundete Kämme sowie ausgedehnte Plateaus namentlich in den nörd-
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liehen im<l südlichen Kalkalpen. Von Staff hat sie als l berreste der

Rumpffläche angesehen, die sich nach seiner Meinung über die Alpin

gespannt haben soll. Aber damil stimmt ihre Erscheinung nicht.

W'edei- das Plateau des Steinernen Meeres noch das des Dachsteins,

weder das der Hoclischwab noch das von Rax und Schneeberg bei

Wien, noch das der Sieben Gemeinden in den südlichen Kalkalpen

Mini Rumpfflächen, wenn man letztere als das Endergebnis subaeriler

Abtragung ansieht. Sie alle haben recht ansehnliche Unebenheiten ,

Die Dachsteingipfel erheben sieh um looom über das benachbarte

Plateau, und auf dem Plateau der Sieben Gemeinden sitzen zahlreiche

schart' individualisierte Berge auf. Die Kalkplateaus der Ostalpen haben

auf ihren Höhen ein durchaus gebirgiges Relief, das von Ebenheil

weit entfernt ist und auch die Höhlenentwicklung besitzt, die für das

Karstgebirge charakteristisch ist. Sie ist vom Plateau der Sieben Ge-

meinden seit langem bekannt, im Dachsteinplateau kürzlich erwiesen 2
.

Daß scharfgratige Formen aus solchen Plateaus hervorgehen können,

sieht man am Sehlern, wo Euringer- und Santnerspitze vom Berge

bereits losgelöst sind, und daß solches geschehen ist. lehrt die nörd-

liche Karwendelspitze, in deren Nachbarschaft sich in der Grube eine

kleine Doline erhalten hat. wie sie auf Plateaus und nicht auf Firsten ent-

stehen. Gleiches lehrt der Rosengarten. In den oberen Partien der steilen

Wände seines Westabfalles gegen das Bozener Porphyrplateau münden

zahlreiche Höhlen, die uns verraten, daß der Rosengartengipfel einmal

ein von Höhlen durchbohrter Karstberg gewesen ist. Lockende Auf-

gaben winken hier noch dem Höhlenforscher, der vielleicht in diesen

Höhlen alte Flußläufe nachweisen kann, wie dies auf dem Dachstein-

plateau geschehen ist. oder auch spuren des paläolithischen Menschen,

wie solche in den Säntishöhlen entdeckt worden sind. Vielleicht bieten

die Höhlen in der Gipfelregion von Kalkalpenbergen sogar die Mög-

lichkeit des Nachweises einer präglazialen, selbst pliozänen Fauna.

Ebensowenig wie die Kalkplateaus weisen die nicht seltenen gerun-

deten Berge namentlich in den niederen Alpenteilen auf frühere Rumpf-

tlächen. Mag man an die Hohe Munde in der Mieminger Kette

oder an den Patscher Kofel bei Innsbruck oder an den Kronplatz

bei Bmneck denken, immer handelt es sich um Berge von ansehn-

lichen Maßen und einer Steilheit, wie sie Rumpfbergen, die als Härt-

linge oder Restberge bei der Abtragung zurückbleiben, nicht zukommt.

(Tanz unzulässig aber erscheint uns. kleine flachgeneigte Flächenstucke,

wie sie in den höchsten Alpenteilen vorkommen, in der Gipfelregion

1 Vergl. Götzinger, Zur Krage des Uters der Oberflächenformen der östlichen

Kalkhochalpen. Mitteilungen der k.k. geographischen Gesellschaft Wien 56, roi ;. S. $9.

* Bock, I.uinhi, Gaudknz ifer, Die Höhlen im Dachstein. 1913
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des Montblanc wie auf der des Ortler nicht fehlen, ohne weiteres als

Überreste von Rumpfflächen zu deuten: Sie können ebensogut Hang-

stücke zerstörter gerundeter Berge sein, worauf ihre Steilheit hinweist.

Es gibt eben gute Gründe gegen die Annahme einer völligen Abtragung

der Alpen bis zu einer Rumpffläche während der Präglazialzeit. Sie

werden durch die geologische Geschichte des Gebirges geliefert. Ein

Rumpf als Endergebnis der Abtragung kann seiner Umgebung keinen

gröberen Gesteinsschutt liefern ; nur Gebirge können jene mit ihrem

Gerolle überstreuen. Diese morphologische Fernwirkung der Alpen

macht sich während der ganzen jüngeren Tertiärperiode geltend. Die

Nagelfluh der Schweizer Molasse zeugt von der Nachbarschaft eines

in lebhafter Zerstörung befindlichen Gebirges während der Miozän-

epoche, und gleiches tut die Nagelfluh der oberen Süßwassermolasse

Oberbayerns. Die groben Gerolle im Tertiär des Wiener Beckens er-

weisen die Existenz eines benachbarten Gebirges, in dessen Abfall die

politischen Gewässer Uferlinien einkerbten. Die miozänen Kunglome-

rate des Mürz- und Murgebietes können nur von Gebirgsbächen ab-

gelagert worden sein. Das grobe Sattnitzkonglomerat im Klagenfurter

Becken ist die Ablagerung echt alpiner Flüsse, die, wie es scheint,

schon in die Tauern eingeschnitten hatten. Auf steile Gebirgswände

weisen die Riesenkonglomerate im Miozän des Steirischen Beckens.

Allerdings rückt das marine Pliozän der Poebene in seiner tonigmer-

geligen Ausbildung als Piacentiano hart an den Südfuß der Alpen,

wird sogar in Alpentälern angetroffen. Aber hier weist seine Lage-

rung auf das gleichzeitige Vorhandensein eines Gebirges ; denn es liegt

in tiefen Tälern eines solchen. Hier auch verknüpft es sich, wie nicht

anders zu erwarten, vielfach mit grobem Gerolle. Mächtige Nagelfluh

deckt das Piacentiano am Mte. San Bartolomeo am Gardasee zu. Und
bedürfte es noch eines Beweises für das Vorhandensein miozäner Alpen

auf französischem Boden, so sei auf das grobe Konglomerat im Winkel

zwischen Durance und Bleonne in der Gegend von Digne hingewiesen.

Während der ganzen jüngeren Tertiärperiode hat an Stelle der Alpen

ein Gebirge bestanden, und währenddem hat es nie eine Zeit gegeben.

in der sich eine fast ebene Rumpffläche statt seiner erstreckte. Das

hat Machatschek bereits ausgesprochen.

• Aber sicher war vor der Eiszeit ihr Formenschatz vielfach ein an-

derer als heute. Berge mit rundlichen Gipfelformen waren verbreiteter

als heute; die Karlinge sind vielfach, wie ich schon früher gezeigt habe,

aus Rundlingen durch glaziale Zuschärfung hervorgegangen 1

. Nicht alle

scharfen Firste sind jedoch, wie wir nun sehen, so entstanden. Die im

1 Alpen im Eiszeitalter S. 286.
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Bereiche der höchsten Erhebungen in den Alpen gelegenen, in denen

ich das Zurücktreten der Kare schon früher bemerkte, erscheinen mir

nunmehr als leise zugeschärfte Schneiden. Sie würden auch ohne gla-

ziale Umgestaltung sich als solche darstellen infolge der Tiefe der Täler

/.wischen ihnen, und anders dürfte es vor der Eiszeit kaum gewesen

sein: denn wenn sie auch während der letzteren eine Übertiefung von

einigen hundert Metern erfahren haben, so hat doch auch während der-

selben eine fortwährende Zuschärfung der Firste stattgefunden. Ohne

eine solche wäre ihre Schärfe verlorengegangen. Jede Zuschärfung eines

Firstes zieht aber dessen Erniedrigung nach sich. Wenn diese gleich-

zeitig mit der Taltiefe erfolgte, kann sich der Höhenunterschied zwischen

Schneiden und Talsohlen nicht wesentlich geändert haben.

Den Gegensatz /wischen gerundeten und schneidigen Fiistfoiuitn

in den Alpen erachten wir hiernach als einen ziemlich alten. Ihr Neben-

einandervorkommen legt uns die Frage nach ihren gegenseitigen gene-

tischen Beziehungen nahe: Sind die Schneiden aus den runden Formen.

oder diese aus jenen hervorgegangen, oder leiten sie sich beide aus

einer gemeinsamen Stammform her? Letztere Möglichkeit trifft dann

und wann gewiß zu. Der Schiern mit seinen rundlichen Formen und

der Rosengarten mit seinem scharfen Grate sind beide aus einem Kalk-

plateau hervorgegangen, dessen Höhlenreichtum an beiden Gipfeln noch

zu erkennen ist. Sicher ist ferner, daß sich runde Formen aus den

Schneiden entwickeln können. Sobald der Abtransport der durch die

mechanische Verwitterung gelösten Trümmer nachläßt, bleiben sie lie-

gen und hüllen den First ein. der dabei seine Schärfe verliert, stumpf

wird und schließlich gerundeten Formen weicht. Ansätze zu einer

derartigen Übergangsreihe gibt es in den Alpen zwar in manchen

Karlingen, in denen die Schutthalden allmählich bis zu den Kämmen
emporwachsen, nicht aber kennen wir sie zwischen Schneiden und

gerundeten Firsten. Mitten im Schneidengebirge dagegen tauchen dann

und wann, wie wir schon bemerkt haben, minder steile Flächenstücke

auf, die wir als letzte Überreste von Rundlingen zu deuten geneigt

sind. Sie legen uns die Mutmaßung nahe, daß manche Sehneiden aus

runden Formen hervorgegangen sind.

Die Annahme einer solchen Entwicklung steht im Gegensatz zu

der Entwicklungsreihe, die W. M. Davis als die typische des geographi-

schen Zyklus aufgestellt hat. Nach ihm entwickelt sich aus dein Gebirge

mit scharfen Schneiden allmählich durch Abstumpfung und Zurundung

der Firste das unterjochte Gebirge. Allein dieser natürliche Lauf der

Dinge ist nicht der allein mögliche. Dies wird uns klar, sobald wir den

geographischen Zyklus nicht so. wie es Davis tut, bloß als einen norma-

len Ahtragungsvorgang betrachten, dereine bereits gehobene Scholle be-
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trifft, sondern ihn weiter fassen, so wie es dem Wesen des Kreislaufes

der Formen von einer ursprünglichen Ebene zu einer aus ihr nach ihrer

Dislokation hervorgehenden Abtragungsebene entspricht. Ein solcher

geographischer Zyklus beginnt nicht wie der von Davis erst nachdem
durch die Dislokation eine Urform entstanden ist, sondern setzt in dem
Augenblick ein, wo die als ursprünglich gedachte Ebene disloziert wird.

In diesem Augenblick beginnt ihre Abtragung; Flüsse schneiden ein,

die Talhänge wachsen nach den Seiten, und das hier liegende Land wird

abgetragen. Die Weiterentwicklung erfolgt nun nicht in einer be-

stimmten Umbildungsreihe, sondern es gibt drei verschiedene Reihen,

deren Unterschiede im wesentlichen durch die Intensität und Dauer der

Hebung bedingt sind.

Die erste Umbildungsreihe ist gekennzeichnet durch eine starke,

lang anhaltende Hebung. In das sich hebende Land sehneiden rasch

Täler ein ; aber sie können in den aufsteigenden Block nicht so rasch

einsägen, wie dieser sich hebt, ihre Sohlen kommen über die ur-

sprüngliche Ebene zu liegen und rücken mit dem Lande allmählich

empor, obwohl sie tiefer und tiefer werden. Zwischen ihnen steigen

Teile der gehobenen Ebene als Riedelflächen empor. Diese werden

mehr und mehr verkleinert durch die nach den Seiten hin wachsen-

den Talgeliänge, bis sie verschwinden, wenn die Hänge von- Nachbar-

tälern sich in einer scharfen Schneide treffen. Bei weiter dauernder

Hebung wachsen die Schneiden nicht in dem Maße empor wie das

Land, sondern nur in dem Maße wie die Talsohlen, von denen sie

entsprechend unseren früheren Ausführungen durch einen annähernd

gleichen Höhenunterschied getrennt bleiben. Wird schließlich der

Moment erreicht, wo die stark belebte Erosion der Flüsse stark genug

geworden ist, um der Hebung entgegenzuarbeiten, dann gewinnt das

sich hebende Land nicht weiter an Höhe, sondern es wird durch die

Flüsse und die durch sie ausgelöste Hangzerstörung in dem Maße

abgetragen, wie es sich hebt. Die obere Erhebungsgrenze ist erreicht.

Solange als die Hebung fortdauert, halten sich die Firste und Gipfel

des entstandenen Gebirges in gleichbleibender Höhe. Erst wenn sie

nachläßt, vermögen die Flüsse in den hoch gewordenen Sockel einzu-

schneiden und die zwischen ihnen gelegenen Schneiden herabzuziehen,

bis ihre Tiefenerosion sich verlangsamt und die Talsohlen sich ver-

breitern. Dann stumpfen sich die Schneiden ab und runden sich zu;

gerundete Kämme gehen aus ihnen hervor. Schließlich hört die

Tiefenerosion auf, die Täler werden tlach und breit, und es verflachen

sich die Rücken zwischen ihnen: endlich wird das Land fast eben.

In dieser Entwicklungsreihe ist das Stadium das bemerkens-

werteste, in dem sich die Schneiden durch längere Zeit in gleichen
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Höhen halten. Solange dies der Fall ist, bezeichnet ihre Flur die

obere Erhebungsgrenze, über die heraus das band sich unter den ge-

gebenen Verhältnissen nicht zu erheben vermag. Wir können dann

von einer Grenzgipfelflur sprechen als Kndergebnis der Erhebung.

Ihre Dauer ist kleiner als die der Schneiden, welche sowohl beim

Herannahen an die obere Abtragungsgrenze als auch beim Uerab-

senkei) darunter zur Entwicklung kommen. Diese scharfen Schneiden

hallen Ablalle von jugendlichem Charakter, und zwischen ihnen liegen

jugendliche Täler, sofern nicht glaziale Erosion störend eingegriffen hat.

Diese Jugendlichkeit der Einzelformen hindert uns, das Ganze mit

\V. 31. Davis 1

als reif zu bezeichnen : wir sprechen lieber von einem

ausgewachsenen Gebirge mit dem Schneidenstadiuni der Entwicklung,

welches ein Gegenstück zum Schluchtstadium der Täler darstellt, aber

von kürzerer Dauer ist. Schneiden und Schluchten sind einander

cm sprechende sich rasch umbildende Voll- und Hohlformen.

Auch die zweite Umbildungsreihe ist durch eine starke Hebung
gekennzeichnet, aber diese ist von beschränkter Dauer. Es kommt
wie bei der eisten zunächst rasch zur Riedelbildung, aber bevor die

Riedel durch die Entwicklung übersteiler Hänge zerstört werden können.

hört die Hebung auf. Es kommt nicht zur Schneidenbildung. Das

Gebirge wächst nicht zur oberen Erhebungsgrenze empor; es wächst

nicht aus. sondern bleibt mittelwüchsig. Seine Höhen bleiben mäßig

ebenso wie seine Höhenunterschiede. Sein späterer Formenschatz steht

im Zeichen der Umbildung der Riedel, ihrer Zurundung und Verflachung.
Es hat unsere zweite Entwicklungsreihe ähnliche Anfangs- und End-

stadien wie die erste, aber die charakteristischen Mittelstadien fehlen.

Sie werden gleichsam übersprungen.

Die dritte Umbildungsreihe knüpft sich an sehr langsame Hebung
und dauert so lange wie diese. Den Flüssen ist nie die Gelegenheit

gegeben, rasch in die Tiefe zu arbeiten. Es kommt nicht zur Bildung

tief einschneidender Schluchten, sondern es entwickeln sich breite Täler,

gleichzeitig verflacht sich das zwischen ihnen gelegene Land Wieder

überspringt die Entwicklung die mittleren Stadien der letzt gewürdigten

Umbildungsreihe. ( >hne daß es zur Entwicklung von scharf timgrenzten

oder zugerundeten Riedeln käme, geht die sich sehr langsam hebende

Ebene durch das Stadium der verflachten Höhen mit Flachtälern in

den Rumpf über und erlangt nie größere Höhenunterschiede. Das Be-

zeichnende an dieser Entwicklung ist. daß das Stadium der Flach-

täler, das bei den beiden anderen Entwicklungsreihen so ziemlich am
Ende steht, hier dicht am Anfange der Reihe erscheint und in der

1 KilJiiirinl' Beschreibung usw. S. -'74 u. J87.
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Phase der Hebung auftritt, Avährend es bei den anderen Reihen erst

nach Abschluß der Hebung zur Entwicklung kommt: Die ganze Um-
bildung spielt sich in einem einzigen Entwicklungsstadium ab, und

dieses währt nur wenig länger als die Hebung. Folgende Tabelle

veranschaulicht den verschiedenen Reichtum der drei verschiedenen

Umbildungsreihen

:

HöhenabnahmeHebung

iit Höhenzunnhme mit Höhcnkon>>tanz

I. Ehen. Riedel Schneiden Grenzgipfel- Schneiden Gerundete Verflachte Rumpf
und und

Schluchten Schlucht«

Hebung und

Höhenzunaluni-

Riedel

und
Schluchten

flur und und Kämme Rücken
Schluchten Schluchten Sohlentäler Flachtälei

Höhenabnahme

Gerundete Verflachte Rumpf
Riedel Rücken

Sohlentäler Flachtäler

Hebung und bald folgende Konstanz der Höhen

III. Ebene

Höhen-
abnahme

Verflachte Rumpf
Höhen

Klaehtäler

Es ist bemerkenswert, daß, lange bevur diese drei verschiedenen

Umbildungsreihen in ihren prinzipiellen Verschiedenheiten auseinander-

gehalten wurden, die für sie bezeichnenden Formengruppen unter-

schieden worden sind. Die sich mit großen Höhenunterschieden paaren-

den Schneidenformen der ersten Reihe haben längst den Namen von

Hochgebirgsformen erhalten, die gerundeten Riedel mit mittleren Höhen

der zweiten Reihe gelten als Mittelgebirgsformen 1

, und die verflachten

Höhen der dritten Reihe mit ihren geringen Höhenunterschieden sind

bezeichnend für das Flachland. Natürlich ist bei einer rein empiri-

schen Unterscheidung nach bloßen Höhenunterschieden und damit sich

vergesellschaftenden Formentypen in jene drei Gruppen manches zu-

sammengeworfen worden, was besser getrennt bleibt. Unter Flachland

sind sowohl Abtragungsformen, wie z. B. die des nördlichen Belgien,

als auch glaziale Aufschüttungsformen wie im norddeutschen Flach-

lande zusammengefaßt worden. Als Hochgebirgsformen segeln sowohl

Schneiden- als auch Gratformen, und das kann angesichts ihrer leicht

verständlichen räumlichen Vergesellschaftung nicht wundernehmen. Als

Mittelgebirgsformen sind sowohl gerundete Riedel als auch gerundete

Kämme boschrieben worden; in der Tat fällt in der Natur die Unter-

scheidung liier vielfach recht schwer und ist manchmal kaum durch-

führbar. In vielen Fällen wird es nie möglich sein, festzustellen, ob

Morphologie der Erdoberfläche 1894, 11. S. 142 1,65.
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ein Mittelgebirge durofa Zerstörung eines Hochgebirges hervorgegangen

ist oder einer mittleren Erhebung seinen Ursprung dankt. In keinem

Falle darf man das eine oder das andere ohne weiteres annehmen.

leli kann verstehen, daß W. M. Davis 1 angesichts der Unbestimmtheil

in der Anwendung der ausdrucke Hoch- und Mittelgebirgsformen

beide vermeiden möchte, aber ihre Handlichkeil ist zu groß, als daß

sie sich werden ausmerzen lassen, sie sind vorzüglich für geographische

Beschreibungen; der tforphologe, der Uinbildungsreihen aufstellt, wird

sie nicht an einer bestimmten Stelle unterbringen können, aber sich

nicht verhehlen, daß sie im Verein mit dem ausdrucke Flachland

gute Anknüpfungen an die hier unterschiedenen drei Entwicklungs-

reihen bieten.

Dieselbon können in der Natur isoliert vorkommen oder sieh

zeitlich und räumlich miteinander verbinden. Eine Hebung kann

ganz langsam beginnen. 30 daß flache Höhen und Flachtäler entstehen:

wird sie dann kräftiger, SO schneiden die Täler tiefer ein und ans

den flachen Höhen entwickeln sieh Riede] mit rundlichen Formen.

ans diesen gehen bei Fortdauer der Hebung scharte Seimeiden hervor.

Wir erhalten also die Kntwicklungsreihe : Flachland-, Mittelgehirgs-

und Hochgebirgsformen, die wir gewöhnt sind in umgekehrter Folge

bei der Abtragung eines ausgewachsenen Gebirges in Erscheinung

treten zu sehen. Jene Entwicklungsreihe würde dem entsprechen,

was wir in den Alpen zu sehen meinen.

Aber es können sich unsere drei Umbildungsreihen räumlich ver-

gesellschaften. Es können sich die einzelnen Teile des Gebirges ver-

schieden rasch heben, die zentraleren rascher als die randlichen. Jene

werden die Umbildungsreihe I erfahren, diese eine mehr nach Reihe II

und III neigende Formenfolge durchlaufen. Jene werden Schneidenfor-

men erlangt haben, die diesen fehlen. Das entspricht wieder dem, was

wir in den Alpen sehen. Die scharfen Schneiden halten sich an die

Mitte des Gebirges, die rundlichen Formen mehr an den Rand. Das

gilt im einzelnen auch für die einzelnen Gruppen. Scharf und schneidig

sind die Firste der Hohen Tauern und der Zillertaler Alpen; an das

Inntal und an das Pustertal treten ihre Ausläufer mit gerundeten Formen

heran. Schaut man von den Höhen über Franzensfeste in das Pustertal

herein, so erblickt man über dem Bereiche der glazialen Übertiefung

breite, sanft ansteigende Hangtlächen von ganz unalpiner Art. An den

Bergen südlieh vom Inntale ferner erkennt man eine Menge von Terrassen-

resten und Ecken, auf welche Sölch s kürzlieh die Aufmerksamkeit ge-

' Die erklärende Beschreibung S. 286.

- Eine Frage der Talbildung. Pestband Ai nun in Pknck gewidmet Stutt-

gart 1918, S. 66.



J(iK Gesamtsitzung vom -J7. Miiiv 1919. Mitteilung vom 13. März

Lenkt hat, die in den inneren Winkeln des Ziliertales und öetztales

gänzlich fehlen. Eine viel reichere Talgeschichte offenbart sich in den

großen Längstälern als in den inneren Gebirgstälern. Hier geht die

Talbildung noch rüstig von statten, und bei der Entstehung der über-

stellen Hänge gehen die Gesimse verloren, welche in minder schnell

sich vertiefenden Tälern von (leren allmählichem, durch Pausen unter-

brochenen Einschneiden zeugen. Talformen wie Gipfelformen weisen

darauf, daß die durch Schneidenformen sich auszeichnenden Ge-

hirgsgruppen Gebiete besonders starker anhaltender Hebung sind; ihre

Gipfelfluren veranschaulichen die obere Krhebungsgrenze, während die

Fluchten der großen Längstäler uns als Streifen geringerer erschlaffender

Hebung erscheinen. Diese Streifen stehen in den Ostalpen nicht in

Beziehung zum innern Gebirgsbau. Die Längstalflucht Inntal, Salzachtal

und Ennstal läuft schräge durch die verschiedenen Zonen des Gebirges

hindurch, Ähnliches gilt vom Pustertalt Man möchte in diesen ver-

schiedenen Fluchten auf der einen und in den schneidigen Gipfelfluren

Anzeichen einer Großfaltung im Sinne von Walther Penck 1 erkennen,

flache Mulden in den einen, flache Gewölbe in den andern. Diese

Großfaltung betraf ein in Zerstörung begriffenes älteres Gebirge, hob

einzelne Teile mehr als andere, brachte die Gewölbe bis an die obere

Abtragungsgrenze und beließ die flachen Mulden darunter, aber brachte

sie hoch über die untere Abtragungsgrenze, so daß sie noch in Zer-

störung begriffen sind. Es fehlt nicht an geologischen Beweisen für

eine solche Großfaltung. Mannigfaltig sind die Anzeichen einer post-

pliozänen Hebung am Rande der Alpen insbesondere im Süden, wo
das marine padanische Pliozän in den Tälern alpeneinwärts ansehnlich

ansteigt. Haben wir früher daraus geschlossen
2

, daß die Alpen in ihrer

Gesamtheit sich nach ihrer Faltung aufgewölbt haben, so möchten wir

heute glauben, daß es sich nicht um die Bildung einer einzigen Auf-

wölbung handelt, sondern um einen flachen Großfaltenwurf, der maß-

gebend geworden ist für die Entwicklung der Höhen des Gebirges.

1 Die telefonischen Grundzüge Westkleinasiens. Stuttgart 191 8. S. 115.

- Alpen im Eiszeitalter S. 74.3. 771. 910.
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Die Urform des apostolischen Glaubens-

bekenntnisses.

Von Prof. I >. Hans I,n; i/m vnn
im Jena.

(Vorgelegf von Hrn. Hon. am l.'t. Miir/ 1919 s. oben S. 159],

Wie Abhandlung des Hrn. Holl »Zur Auslegung des sog. apostoli-

schen Glaubensbekenntnisses« (Sitzungsberichte S. 2 il'.i hat uns die

beiden Mittelsätze des zweiten Artikels (ton reNNHe^NTA bis nAPe^NOY

und tön £ni FTontioy FTiaätoy bis ngkpoyc) als Interpretamente der beiden

Titel Jesu tön yiön aytoy tön MONoreNfi und tön kypion hmuin nach Luk.

1, 35 und Phil. 2, 6 iV. verstellen gelehrt und damit eine neue Grund-

lage zum Verständnis des Sinnes sowohl wie der Komposition des

ganzen Bekenntnisses geschaffen. Es ist naheliegend, auf Grund dieser

Feststellung zu vermuten, jene Erläuterungssätze gehörten nicht dem

ursprünglichen Bestände an. sondern seien als Ausdruck einer bestimm-

ten theologischen Auffassung dem Symbol später eingefügt worden.

Eine solche Annahme findet ihre starke Stütze in der dann klar zu-

tage tretenden symmetrischen Bildung aller drei Artikel. Darauf hat

Hr. v. Hahnack in seinem Nachwort zu Hrn. Holls Abhandlung (Sit-

zungsberichte 112 f.) hingewiesen und zugleich betont, daß dem for-

mellen Gleichmaß des Baues auch eine strenge inhaltliche Paralleli-

sierung der Begriffe entspreche. Als ein äußerliches Indizium l'i'11

die spätere Entstehung jener Mittelsätze erscheint ihm mit Recht die

Erwähnung des heiligen Geistes im ersten Satz, während doch vom
heiligen Geist erst im dritten Artikel geredet wird (S. 1 1 2 Anm. 1).

Hr. v. Habnace gliedert den vermutlichen Wortlaut der Urform

des Symbols in folgender Weise:

nicTeYU) eic (l) Ögön (2) ttat^pa (3) p-antcikpätopa

kai efc (4) Xpictön Ihcoyn (5) tön yiön aytoy (6) tön kypion hmwn

TÖN MONOrGNH

. , u . I A»eciN amaptiun
kai eic (7) rtNeYMA Ation (S) ahan ekkahcian (ok .

, ,

' ^
| CAPKÖC ANACTACIN.



27<) Gesamtsitzung <roni 27. März 1919. Mitteilung vom 13. März

Es ist ganz augenfällig, daß hier jeder der drei Artikel wieder drei-

fach gegliedert ist: nur das Letzte Glied muß dem Schema gewaltsam

angepaßt, werden. Hr. v. Haknack bemerkt dazu (S. 115): »Freilich

ist es formell störend, daß das letzte Glied nicht in einem Ausdruck

zur Darstellung gebracht werden konnte; aber das ist in der Tat un-

möglich (Gegenwart und Zukunft mußten berücksichtigt werden), und

der Verfasser hat recht daran getan, daß er nicht um der formellen

Einheitlichkeit willen einen der beiden Ausdrücke geopfert hat.« In

einer Anmerkung verweist er sodann darauf, daß zwar Hahns Rekon-

struktion des Symbols Tertullians (Bibliothek 3 54 f.) die »remissionem

peccatorum« fortlasse, diese Auslassung aber nach de bapt. 11 unstatt-

haft sei. Diese Entlastung des Verfassers will mir nicht als gelungen

erscheinen; ÄseciN amaptiün und capköc änäctacin sind in der so kräftig

hervortretenden Gliederung unweigerlich zwei Glieder und nicht ein

einziges; ja, wenn da stünde etwa bätiticma efc X*eciN amaptiwn en' äna-

cTÄcei capköc oder sonst eine konstruktiv einheitliche Formel, welche

den von Hrn. v. Harnaok erschlossenen theologischen Inhalt zum Aus-

druck brächte, so würde man sich darein finden, daß der formelle

Parallelismus nicht restlos gewahrt wäre. Aber so — der Verfasser

müßte, nachdem ihm acht Glieder wohl gelungen wären, am neunten

und letzten gescheitert sein.

Unter diesen Umständen werden wir mit besonderem Interesse

von einer (ilaubensformel Kenntnis nehmen, die einerseits Hrn. Holls

Interpretation dadurch bestätigt, daß sie die beiden Erläuterungssätze

des zweiten Artikels nicht enthält, anderseits die von Hrn. v. Harnack

geforderte neunfache Gliederung einwandfrei darbietet. Sie ist uns

als Teil einer ägyptischen Liturgie in dem sog. Papyrus von Der-Ba-

lyzeh saec. VIII erhalten, den Puniet in der Revue Benedictine XXVI

(1909) p. 34 ff. zuerst veröffentlicht
1 und Th. Schermann in den Texten

und Untersuchungen III. Reihe, Bd. 6 Heft ib (1910) mit Erfolg aufs

Neue behandelt hat. Der Text lautet:

TTicTeYO) efc eeÖN riATepA nAfNTOKJpÄTOPJA'j

KaI efc tön MONoreNH a[ytoy] y^ön tö[nJ kypion hmcon Mhcoyn Xpictön '

KaI efc Itö n]Ne?MA tö a[Yion] kai efc capköc anäctaciTn ka!| aha^n^ kago-

AIKH<V> eKKAHCIA<(N/.

Die mancherlei Umstellungen, insbesondere die des Namens
j

Ihcoyn

Xpictön (wie geläufiger statt Xpictön
j

Ihcoyn) an das Ende des zweiten

Artikels, desgleichen die Vertauschung der üblichen Stellung der eie-

1 Danach das Referat in Cabrols Dictionnaire d'archeologie et de liturgie chre-

1 ieniif II 2 p. i88ift". Der Text dos Symbols auch in meinen »Symbolen der alten

Kirche." (Kl. Texte. 17/18) S. 26.
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kahcIa und der änactacic und den Einschult der beiden kai im dritten

Artikel halte ich i'ür bedeutungslose Zufallsverianten und erschließe

durch Vergleich dieses Textes mit dein überlieferten Wortlaut des

römischen Symbols als die zugrunde liegende Urform:

rTicTeYio eic (i) eeON (2) ttat^pa (3) riANTOKPÄTOPA

kai eic (4I Xpicton
j

Ihcoyn (5) tön yiön ayto? (6) tön kypion hmcün

TON M0NOr£NH

KAI eiC (7) rtNEYMA ATION (8) ARAN ^KKAhciAN (9) CAPKÖC ANÄCTACIN.

Es ist kirchengeschichtlich von hohem Werte, daß uns der beste

Zeuge für die Urform des römischen Symbols in einer ägyptischen

Liturgie erhalten ist: seine Form ist etwas verwildert, aber ohne die

wesentlichen Merkmale der alten Gliederung zu verwischen und frei

von Zusätzen, bis auf das auch in Ägypten üblich gewordene kaooaikh

vor £kkahcia. Dieser Wortlaut muß schon früh im 2. Jahrhundert so-

wohl in Ägypten wie in Rom in Gebrauch gewesen sein: es hat seine

innere Wahrscheinlichkeit, daß er in Rom entstanden und von dort

an den Nil gekommen ist. Man hat in Rom stets ein deutliches Be-

wußtsein von der engen Zusammengehörigkeit der römischen und der

ägyptischen Kirche gehabt: Julius von Rom begründet ^4: in seinem

Schreiben an Danius und Genossen (Goustant epist. 1.22: Athanas. apolog.

de fuga 35) kirchenrechtliche Ansprüche speziell über Alexandrias Thron

mit der »Sitte«. Daß im 6. Kanon von Nicaea die Stellung des alexan-

drinischen Patriarchen als Analogon zu der des römischen Bischofs

bezeichnet wird, dürfte auch damit zusammenhängen. Um 200 sind

Bibelkanon und Bibeltext beider Städte aufs engste miteinander in

Wechselwirkung, und gegen 220 schreibt Bischof Hippolytos von Rom
seine Kirchenordnung, die dann ein reiches Überlieferungsleben auf

ägyptischem Boden entfaltet hat: das hat Hr. Schwartz im 6. Heft der

Schriften der Wissenschaftlichen Gesellschaft in Straßburg eingehend

dargelegt. In dem besten Zeugen dieser im Original für uns verlorenen

Kirchenordnung, dem von Hrn. Hauler edierten Veroneser Palimpsest.

findet sich nun auch ein Symbol, welches zwar im ganzen den bekann-

ten römischen Typ bringt — entstellt durch Auslassung des MONoreNH

tön kypion HMÜN, dafür durch die Wucherungen et mortuus est und vivus

(vor a mortuis) erweitert — , aber im dritten Artikel als deutliche Re-

miniszenz an den ursprünglichen Text fragt: Credis in spiritu sancto et

sanctam ecdesiam et carnis resurrectionem? Also genau den von uns auf

Grund des Papyrus geforderten Wortlaut ohne die Äsecic amaptiön bietet.

Dann wird es aber auch wahrscheinlich, daß Tertullian zumeist (de

cor. 3 de virg. vel. 1 de praescr. haer. 13. 36) eine Regida fidei ohne

diese Worte benutzt hat, mag er aucli de bapt. 1 1 Kenntnis derselben

Sitzungsberichte 1919. '-'•'>
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verraten: auch das Symbol hat ja Varianten. Wie nahe in liturgischen

Dingen Afrika zu Koni und «lies zu Ägypten steht; ist von Hermann

Usenf.k an dem Beispie] des Gebrauchs von Milch und Honig bei der Fir-

mung gezeigt worden: siehe Rhein. Museum 57 (1912) 1 83 ff. = Kleine

Schriften IV 4041!'. Als weiterer Zeuge für die dreigliedrige Form des

dritten Artikels ist der alexandrinische Bischof Alexander, der Vor-

gänger des Athanasius zu nennen, der (bei Thcodoret bist. eccl. I 4. 53.

54) als Glaubensinhalt des dritten Artikels nennt en fineyma ahon, so-

dann MIAN KAI MÖNHN KA60AIKHN THN ÄrTOCTOAlKHN EKKAHCIAN Ulld Schließlich

ek nckpün anäctacin. Durch diese Zeugnisse wird der Text des Papyrus

bestätigt und mit dem Wegfall der Worte Ä'<t>eciN amactiön die neun-

fache Gliederung des Symbols völlig klargestellt. Die theologische Aus-

wertung <\^h dritten Artikels muß demgemäß modifiziert werden.

Nun dürfte aber wohl unbestreitbar sein, daß diese neunglie-

drige Form des Bekenntnisses aus der alten triadischen Formel der

Taufe auf den Namen toy ttatpöc kai toy yioy kai toy ÄrioY itneymatoc

(Matth. 28. 19) erwachsen ist: selbstverständlich als der gelungenste

und früh durchgedrungene Versuch einer Fortbildung, neben dein

manche andere einhergegangen sind, die als wohlbedachte Erweite-

rungen dieses oder jenes Teils oder auch als halb unbewußte Wuche-

rungen angesehen werden müssen. Insbesondere, scheint die voll aus-

gebaute römische Form auf ihrem Siegeszuge durch den Osten nicht

immer gleichmäßig rezipiert, sondern vielfach nur teilweise — nament-

lich ihr zweiter Artikel — dem altertümlichen einheimischen Symbol

angegliedert zu sein, dessen Spuren auf diese Weise in den über-

lieferten Formeln noch wohl zu erkennen sind.

Als deutlichstes dieser Rudimente erscheint mir die Fassung des

dritten Artikels in den Symbolen 1 von Caesarea kai efc en fineyma ahon

und Nicaea
2

kai eic tö ahon fineyma, die noch besonders unterstrichen

wird in der ersten Antiochenischen Formel von 341 kai eic tö ahon

F1NEYMA' El AE AE? np-OCee?NAI, FtlCT£YOM£N KAI rtEPI CAPKÖC ANACTÄCEUC KAI

zufic aiunioy. Auch die vierte Antiochenische Formel hat den kurzen

Text kai eic tö rtNEYMA tö AHON, desgleichen noch zahlreiche andere

orientalische Bekenntnisse.

Sehen wir uns nun den ersten Artikel dieser Symbole an:

Caesarea: rTlCTSYOMEN £IC ENA 6EÖN, FTATEPA rtANTOKPÄTOPA. TÖN TUN

AFTÄNTION ÖPATÖN TE KAI AOPÄTCON F10IHTHN.

1

Die Texte sind in Hahns Bibliothek der Symbole 3 und meinen Symbolen' be-

quem zu finden.

Das nicaenische Symbol ist nicht, wie meistens behauptet wird, eine Über-

arbeitung de sondern bat eine andere, uns unbekannte Wurzel.
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Nicaea: J"7ictgyom6n gic gna eeoN. nATGPA nANTOKPATOPA, nÄNTWN öpatwn

TG KAI ÄOPATCÜN nOIHTHN. (KltellSo Epinlia 1
1 i US II.

I

Antiochia 1; McwAeHKAMCN rÄP ei apxhc eic g'na eeÖN, tön tun oaun

eeÖN, mcTe-reiN, tön nÄNTuN nohtön tg kai aicohtiün ahmioyptön tg kai

nPONOHTHN.

Antiochia II: TTictgyomgn . . . efc g'na eeÖN, nATGPA nANTOKPATOPA, tön

\<i)N AHMIOYPTÖN TG KAI nOIHTHN KAI nPONOHTHN.

Streichl man aus diesen Formeln die dem römischen Symbol an-

gehörenden Worte nATe>A nANTOKPATOPA heraus, so bleibt ühriij- hictgyomgn

gic g'na eeÖN, nÄNTUN öpatün tg kai Äopätun üoihthn oder gic gna ogön, tön

NUN AHMlOYPrÖN TG KAI nOIHTHN KAI nPONOHTHN.

Ähnlich bietet das Jerusalemer Symbol hictgyomgn efc g'na ogön,

nATG>A nANTOKPATOPA^ nOIHTHN OYPANOY KAI THC, OPATÖN TG nÄNTCON KAI AOPÄTUN

(vgl. Epiphanius I. Nicaeno-Constantinopolitanum) und bereits irenaeus

GlC GNA 6CCN. nATGPA nANTOKPATOPA TCN nenOIHKÖTA TÖN OYPANON KAI THN

THN KAI TÄC 6AAÄCCAC KAI nÄNTA TÄ 6N AYToTc. Audi hier bleibt Ililfll Be-

seitigung der römischen : ätxe — icli habe sie in ... Klam-

mern gesetzt — das Bekenntnis zu dem einen Gott, 'lern Weltschöpfer,

übrig.

Hallen wir daneben das Bekenntnis, weiches die Mandate des Her-

mas eröffnet (I.l) FTpÜTON nÄNTWN niCTGYCON, ÖTI e?C GCTIN Ö 6GÖC, Ö TÄ

ÜANTA KTICAC KAI KATAPTlCAC KAI nOIHCAC 6k TOY MH ÖNTOC GlC TÖ gTnAI TÄ

nÄNTA ka! nÄNTA xwpän mönoc a£ äxüphtoc u)n : es ist klar, daß hier die

zweite Quelle der genannten Symbole zutage tritt. Es muß außer dein

römischen Text noch ein anderer Wortlau Les ersten Artikels vorge-

haben, indem der Gläubige sieh zudem einen Gott, dem Schöpfer

esamten Welt, bekannte. Vielleicht war es so: das eine Mal lautete

die alte triadische Urforme] in ihrem ersten Teil mcTeru gic nATGPA

(weiter kai yiön kai ation nNG?«A wie Matth. 28. 1,9) und wurde erweitert

zu gic 6GÖN hatgpa nANTOKPATOPA. Das andere Mal hieß es mcTCYü) gic

ggön (weiter kai
j

Ihcoyn Xpictön kai tö ahon nNCYMA) und entwickelte

sieh ZU GIC 6NA 6GÖN, TÖN TUN ÄnÄNTCON ÖPATÜN TG KAI ÄOPÄTWN (oder OYPANOY

kai rfic oder ähnlich) noiHTHN. Das Zusammentreffen beider Formen er-

gab dann die uns erhaltenen morgenländischen Symboltexte.

Fürden zweiten Artikel ist die gesonderte Existenz eines christologi-

schen Bekenntnisses außerhalb der trinitarischen Taufformel von vorn-

herein höchst wahrscheinlich. Hr. Norden hat in seinem Agnostos Theos

S. 263IV. zuletzt solche Spuren bei l'aulus (I. Kor. 15, i ff.) und Ignatius

behandelt und auch S. 2 54 ff. die liturgische Stelle [.Tim. 3, 16 gebührend

gewürdigt, Hr. v. Harnack in seiner Dogmengeschichte (t' 178 Anm.i

daraufhingewiesen, daß dies für sich bestehende »Kerygma von Christus

überall denselben geschichtlichen Inhalt hatte, aber in verschiedenen

25*
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Schematei) ausgeprägt war«. Aus diesem vorliegenden mannigfaltig

gebildeten Stoß' ist dann im Osten und Westen in vielfach abweichen-

den Formen der zweite Artikel gebildet. Die scharfe Interpretation des

Hrn. Holl hat uns die Zweckbestimmung der römischen, in das trini-

tarische Bekenntnis eingegliederten Form dieses Kerygmas als nähere

Erläuterung der beiden Titel Jesu kennen gelehrt. Wir können dadurch

nunmehr mit größerer Sicherheit als bisher der These Hrn. v. Harnacks

beipflichten, daß »die morgenländischen Symbole nicht direkt auf das

römische zurückgehen, sondern wahrscheinlich nach dem Muster die-

ses Symbols aus den provinziellen reichhaltigen und stets bereicherten

Kerygmen hergestellt worden sind« (Dogmengeschichte I
4 178 Anm.).

Insbesondere ist die so häufig auftretende Form, welche die vorwelt-

liche Geburt des Logos beschreibt (eeÖN ex eeo9 usw. oder tön gk to9

ttatpöc reNNHe^NTA npö nÄNTtoN tun aiüncon u. dgl.) und die Heilsbedeutung

der Menschwerdung betont (tön aiä thn HweTePAN cuthpIan CAPKcoeeNTA u.a.)

als klares Zeichen eines in seiner theologischen Haltung vom römischen

Symbol verschiedenen, im Orient weitverbreiteten christologischen Be-

kenntnisses anzusehen, dessen Wurzel wir bereits bei Irenaeus finden,

wenn er spricht von dem Glauben ei'c gna Xpictön Ihcoyn, tön yiön to9

eeo?, tön cAPKueeNTA ynep thc hmgt£pac ciothpiac. Daß die Ausdrucks-

formen im einzelnen große Verschiedenheit aufweisen und zweifellos

neben dem erwähnten Typ auch noch andere alte Bekenntnisformen

in den zahlreichen, immer wieder um- und neugebildeten Symbolen

des Morgenlandes uns vorliegen, verdanken wir der jahrhundertelang

bewahrten liturgischen Freiheit und Beweglichkeit des Orients, die sich

auch in der Bildung fast zahlloser Meßliturgien ausspricht: das Abend-

land und insbesondere Rom, hat demgegenüber schon sehr früh das

Bestreben nach genauer Festlegung des bedeutendsten liturgischen Ma-

terials erfolgreich betätigt. Das Taufsymbol ist ein Teil der Liturgie

und aus den Gesetzen des liturgischen Geschehens zu begreifen.



nn Beschaffung der Kohlenj di ate im K

Beschaffung der Kohlehydrate im Kriege.

Reform der Strohaufschließung-.

Von \\. Beckmann

(Mitteilung aus dem Kaiser-Wilhelm-Institui für Chemie.

Nach Versuchen unter besonderer Mitwirkung- von Dr. I1\ns \i rscHEH

Dr. Cubt Platzmann und Dr. Richard Kempf.)

(Vorgetragen am 24. Oktober 1918 [s. Jahrg. 1918 S.909].)

Unxch die Kriegsblockade war Deutschland u. a. vor dir Aufgabe

gestellt, fehlende Kohlehydrate (nach Prof. Fr. \V. Semmler 1 rund

5 .Millionen Tonnen) aus einheimischen Produkten zu ersetzen. Die

direkt durch die Verdauungssäfte assimilierbaren Kohlehydrate, Stärke

und Zucker, mußten für den Menschen reserviert bleiben. Dadurch

wurde dem Vieh eine entsprechende Menge Getreide, Kartoffeln usw.

entzogen und war. soweit Abschlachten vermieden werden sollte, in

anderer Weise zu beschaffen. Hier half nun die Zellulose ans, welche

in dem genügend vorhandenen Stroh zur Verfügung steht, allerdings

in einer Form, die für den Menschen unverdaulich ist und auch von

den Haustieren schwer verdaut wird. Eine der größten Hilfen, welche

die Chemie im Kriege volkswirtschaftlich geleistel hat, bestehl darin,

daß es auf chemischem Wege gelungen ist. die an sich schwer ver-

daulichen Zellulosekomplexe des Strohs für Tiere leicht verdaulich

zu machen. Für menschliche Verdauung ist das hierdurch gewonnene

Kraftstroh allerdings direkt nicht geeignet. Für die letzte Vorbereitung

zur menschlichen Ernährung muß das Tier eingeschaltet werden.

Aufschluß m-it Alkali, gewöhnlich Ätznatron Na Oll".

I'. Lehmann, Gröttingen, hat sich bereits 1893 mit Versuchen be-

schäftigt, Stroh durch Kochen mit Ätznatron verdaulicher zu machen

Anfangs wurde in offenen Gefäßen mit verdünnter Lauge gekocht, so-

1 Geh. Reg.-Rat Prof. Di-. Fr. W. Semmleb (Breslau), Braunschweig oh;- Die

deutsche Landwirtschaf) während des Krieges und ihre zukünftigen Arbeitsziele nach

Friedensschluß.
- Stau des Ätznatrons Na H kann auch die äquivalente Menge Ätz kali, K.OÜ

treten. Auch die Sulfide der Alkalien sind verwendbar.
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dann aber 6 Stunden unter Überdruck von 4— 5 Atm. D.K.P. 12S661

IV/53 g. Hierbei ergab sich in letzterem Falle reichliche Bildung von

organischen Säuren, welche alles freie Alkali neutralisierten. Dadurch

wurde es möglich, ohne weiteres verfutterbares, allerdings ziemlich

salzhaltiges Futter zu erzeugen.

Für die Frage, warum aufgeschlossenes Stroh größeren Futter-

wert als Rohstroh hat. wurde die von O.Kellner (1898/99 Landw.

Versuchs-Stat.) gemachte Beobachtung von grundlegender Bedeutung,

wonach Rohfaser der, Papierfabriken zu 95.8 Prozent verdaulich ist,

während Rohstroh nur zu 42 Prozent verdaut wird.

Danach erschien es zweckmäßig, durch den Aufschluß aus Stroh

möglichst alles bis auf die Rohfaser herauszulösen.

Der billigen Apparatur wegen begnügte man sich vielfach mit

Kochen in offenen Gefäßen (Colsmann, Arthur Müller), für' am besten

galt aber immer das Kochen unter Druck nach Lehmann.

Unzuträglichkeiten beim Verfüttern haben bald dazu geführt, den

hohen Salzgehalt des aufgeschlossenen Strohs durch Auswaschen mit

Wasser zu beseitigen. Da< ireh wird abcrauch eine erhebliche Menge

löslicher organischer Bestandteile mitentfernt. Bei sechsstündigem Ko-

chen im offenen Gefäß (bei ioo°) hinterbleiben als Ausbeute nur

etwa 55— 60 Prozent Kraftstroh, beim Kochen unter Druck sogar nur

etwa 45— 50 Prozent.

Es ist von vornherein auffallend, daß bei solchen Verlusten und

den Kosten für die Aufschließung seihst das Verfahren noch für ren-

tabel gehalten wird. Der Grund ist die große Wertsteigerung, welche

der verbleibende Rest als Tierfutter erfahren hat. Nach Kellner ent-

sprechen 100 kg Rohstroh 1 1 Stärkewerten, nach Fingerung aber

100 kg Kraftstroh etwa 70 Stärkewerten. Verliert man also die Hälfte

der Strohstoffe beim Aufschließen, so verbleiben als Endergebnis immer

noch 35 Stärkewerte statt 1 1 des Ausgangsmaterials. Ein leicht ver-

dauliches Futter wie es .las Kraftstroh ist, bietet ferner den großen

Vorteil, daß Tiere davon größere Tagesmengen aufnehmen können.

Die Verdauungsorgane sind in ihrem Fassungsvermögen begrenzt, und

ein unverdaulicher Ballast schädigt schon dadurch, daß er Platz fort-

nimmt, er tut es aber auch dadurch, daß er einen hemmenden Ein-

fluß auf die Verdauung des an sich verdaulichen Anteils des Futters

ausübt. Bezüglich des Futterwertes gut aufgeschlossenen Kraftstrohs

sei darauf hingewiesen, daß nach Prof. Fingerung i kg desselben im

Kalorienwert etwa i '/4 kg Hafer gleichkommt.

Zur Erkläruim des Mechanismus der Aufschließung nimmt man

an. daß im Stroh eine innige I »urehwachsung der Rohfaser oder eine

kolloidale Durchdringung mit unverdaulichen oder wenig verdaulichen



Beckmann: Beschaffung dei Kohlehydrate im K '_'
/ 7

Stoffen, Kieselsäure (i : Prozent) und Lignin (22 25 Prozent), dem

Zutritt der Verdauungsenzyine im Wege ist, und durcli Wegnahme dieser

sog. Inkrusten vermittels Natronlauge der Angriff sehr erleichtert wird.

Untersuch! man, wieviel Kieselsäure und Lignin aus dem Stroli

heim Aufschluß entfernl werden und vergleicht man deren Meng*

bis 1 Prozent bzw. 8 12 Prozent.) mit dem Gesamtgewichtsverlust (20

bis 25 Prozent), so ßndel man, daß von letzterem die inkrusten etwa die

Hälfte ausmachen. D;is Übrige bestehl aus Pentosanen (besonders Xy-

lan), Hexosanen usw.. deren Entfernung unerwünsclit ist, da sie für die

Verdauung wertvoll erscheinen.

Um durch den Aufschluß nur das Schädliche zu beseitigen, aber

alles Nützliche zurückzubehalten, erschien eine neu«- Durcharbeitung des

Verfahrens geboten.

Auch lag der Wunsch vor, das lufschlußverfahren zu vereinfachen

und selli:-.! in kleinen Betrieben ausfuhrbar zu machen.

Eine Forderung, welche der Praktiker beim Kochen von Kraft-

stroh allgemein stellte, war das Weichwerden der Halmknoten. Eine

leichte Zerdrückbarkeit derselben /.wischen den Fingern galt als Zeichen,

daß genügend lange gekochl sei.

Die eigenen Versuche haben nun ergeben, daß ein solches Weich-

werden der Knuten auch hei niederer Temperatur als Kochhitze errei,ch1

werden kann, wenn man das Stroh mit Lauge bedeckt und lange genug

wartet. Mit der achtfachen Menge 1
'

z prozentiger Lauge läßl sieh in

3 Tagen seihst bei Atmosphärentemperatur der Aufschluß bis zum Weich-

werden der Knoten durchführen. Temperaturerhöhung.etwa auf 30. 40,

50 und darüber (D. R. P. a. 9. Augusi iirzen die Aufschlußzeit ah.

Es gelingt aber anderseits auch hei tieferen Temperaturen, selbst über <

>°

hinaus bis zum Gefrierpunkt der Lauge, — 1.5°, das Ziel zu erreichen.

Ein Aufschluß ohne Kochen führte naturgemäß zu einfacheren

Apparaten und ermöglichte die teilweise odi r gänzliche Ersparunj

Heizmaterial.

Die Einwirkung von Natronlauge auf Stroh ist außer v Ler

Temperatur in hohem Maße auch von der Konzentration der Laune

abhängig. Erhöhung der Temperatur und Konzentration beschleu

den Prozeß. Die Lauge zeigt aber auch, besonders hei geringen Kon-

zentrationen eine verschieden lösende Wirkung auf die Inkrusten einer-

seits und kohlehydratartige Stoffe, z. B. Xylan, anderseits. Ein Mittel,

um letzteres neben Lignin festzustellen, besitzen wir nach !•'.. Sai.kowski

in der Kim.im. sehen Lösung (Kupfervitriol. Weinsäure und Natronlauge).

Ist Xylan in größerer Menge in die Lauge iibergegan bildet

/'

1 Zeitschr. f. physiol. Chem. 34. 102 180. 1901.
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siel« auf Zusatz des gleichen Volumens kalter FEHLiNGScher Lösung so-

fort eine gelatinöse Fällung. Kleinere Mengen erfordern einiges Zu-

warten und Schütteln, lieht man mit der Konzentration der Lauge

von 4 Prozent üher 3, 2, 1 bis 0.5 Prozent herab und prüft nach gleicher

Aufschlußdauer mit Fr.HLiNGScher Lösung, so kann man leicht erkennen,

daß bei verdünnterer Lauge die Ausfüllung von Xylan rasch abnimmt.

Lignin. welches auch mit den verdünntesten Laugen noch braun-

gefärbte Lösungen liefert, gibt mit FEiiLiNGScher Lösung keine Fällung,

sondern nur eine grüne Färbung, welche als Mischfarbe der blauen

Kupferlösung und des braunen ligninhaltigen Strohauszuges angesehen

werden kann. Es gibt übrigens keine Konzentration, bei der nur

Lignin gelöst würde, und Xylan unangegriffen bliebe. Im Interesse

der tunlichsten Erhaltung der kohlehydratartigen Stoffe wird man aber

konzentriertere Laugen vermeiden.

Zunächst wurde für kleinere ländliche Verhältnisse empfohlen,

das Stroh in einem flaclten rechteckigen Holzkasten (2— 3 m lang,

1— i'/ 2 m breit, 0.3— 0.5 in hoch) mit 1
'/ 2

prozentiger Natronlauge in

der achtfachen Gewichtsmenge von Stroh während 3 Tagen bei Atmo-

sphärentemperatur aufzuschließen. Das Stroh wird auf der im Bottich be-

findlichen Lauge ausgebreitet; Auflegen von Holzrosten bringt dasselbe

hinnen wenigen Stunden zum Einsinken. Dann werden die Roste fort-

genommen, um das Stroh völlig in die Lauge niederzudrücken und

wenn nötig, gleichmäßig zu verteilen, worauf man wieder mit den Rosten

überdeckt. Auch ohne vieles Durcharbeiten ist nach 3 Tagen der Auf-

schluß fertig. Das folgende Auswaschen kann im Bottich selbst sehr

bequem und ohne Wasserverschwendung ausgeführt werden. Das nun

fertige Kraftstroh wird naß, halbtrocken oder trocken verfüttert. Die

Ausbeute beträgt in trockenem Zustande, auf trockenes Stroli bezogen.

75—^° Prozent.

Diese hohe Ausbeute ist an sich sehr erfreulich, jedoch bestand im

Anfang die Neigung, dieselbe als Zeichen ungenügenden Aufschlusses

anzusehen. Das Stroh machte sich auch dadurch verdächtig, daß es den

üblichen Prüfungsvorschriften nicht genügte.

Von einem gut aufgeschlossenen Stroh war behördlich verlangt, daß

es bei Chlorbehandlung nach der Methode von Gross und Bevan mindestens

70 Prozent Rohfaser liefere. Das neue Kraftstroh ergab nur 65 Prozent.

Der Grund war der geringere Verlust an verdaulichen Pentosanen usw.

Sodann zeigte 1 prozentige Phloroglucin-Salzsäure starke Rotfärbung.

was auf ungenügende Entfernung von Lignin zurückgeführt wurde. In-

zwischen ist diese Reaktion als unzuverlässig erkannt und verlassen; sie

wird nicht durch Lignin, sondern durch einen noch nicht isolierten, neben-

sächlichen, Hadromal genannten Stoff veranlaßt.
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Einwandfrei wurden durch Prof. G. Fingerling, Leipzig-Möckern,

durch Fütterungsversuche die chemischen Bedenken gegen das neue

Kraftstroli beseitigt. In seinem Gutachten vom 24. Mai 19 i £ erklär! er

dasselbe als »ein in jeder Beziehung besseres -Mn>li als das froher im

Kochverfahren erzielte«. IM«' Rohfaser und organische Substanz «raren

hochverdaulich, Protein, Fett und aromatische Stoffe wurden mein- ge-

schont als beim Kochverfahren. Das neue Futter wurde von den Tieren

auch lieber und in größeren Mengen gefressen. Die Vorzüge des neuen

Vufschlußverfahrens sind von anderer Seit«' wiederhol! und in vollem

Umfange bestätigt worden (vgl. die am Schluß mitgeteilte Literatur)

Trotz der Vorzüge des Verfahrens auf den ersten Blick zeitigte der

Vergleich mit dem Kochverfahren noch mancherlei Wunsche: man will

nicht gerne Vorteile mit irgendwelchen Nachteilen erkaufen.

Bei dem Kochverfahren hatte man den Natronverbrauch von zuerst

IO— 12 Prozent auf 8 Prozent vom Stroh herabgesetzt. Bei der neuen.

mitgeteilten Vorschrift sind auf 100 Teile Stroh die achtfache Menge 1

'

-

prozentige Natronlauge gleich 1 -' Prozent Natron vorgesehen. Diese 1 2 Pro-

zent reduzieren sich alter auf einen Durchsehnittsvcrhraueh von 8 Prozent

für einen Aufschluß, wenn man die Ablauge, nach Ergänzung des ver-

brauchten Natrons, zu einem zweiten Aufschluß und die Ablauge von

diesem, wieder unter Ersatz des verbrauchten Natrons, zu einem dritten

Aufschluß verwendet. Die Zulässigkeit dieser*Ausnutzung der Lauge ist

wieder durch Fütterungsversuche erwiesen worden.

Durch wiederholtes Überfüllen der Ablauge auf frisches Stroh läßl

sich schon in der Kälte Neutralisieren der Lauge ohne Zusatz von Che-

mikalien bewirken, und zwar mit weniger Verlust von Strohmaterial als

nach Lehmann heim Kochen unter Druck. Die Einwirkung geht sogar

bis zur Säuerung.

Um schon vorhandene Bottiche, Gruben usw. für das Aufschluß-

verfahren verwenden zu können, mußte auf die Schwierigkeiten Rück-

sicht genommen werden, welche mit Lauge durchtränktes Stroh für die

Bearbeitung darbietet. Besonders in tiefen Gefäßen ist es nur mit großem

Kräfteaufwand von einer Stelle zur andern zu bringen. Das ändert sich,

und zwar ziemlich plötzlich, wenn man soviel Lauge zum Stroh bringt,

daß es darin völlig schwimmt. Dann läßt es sich bequem umrühren.

Will man daraufhin mechanische Arbeit sparen, so empfiehlt es sieh,

das Stroh mit der [6 fachen Menge [prozentiger Lauge 3 Tage auf-

zuschließen. Hier kommen 1 6 Prozent Natron aufs Stroh, alier bei

sechsmaliger Verwendung der Lauge reduziert sich der durchschnitt-

liche Verbrauch für jeden Aufschluß wieder auf weniger als s Prozent.

Man kann hiernach eine kleinere Menge konzentrierterer Lauge inner-

halb bestimmter Grenzen durch eine größere Menge weniger konzen-
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trierter ersetzen. Der Natronverbrauch auf Stroh ist ziemlich der gleiche,

und auch das erhaltene Kraftstroh hatte in beiden Fällen die gleichen

Eigenschaften.

Für die Massenerzeugung ließ das neue Verfahren hauptsächlich

noch deshalb zu wünschen übrig, -weil wegen der langen Dauer eines

Aufschlusses — 72 Stunden gegenüber 4— 6 Stunden beim Kochen —
für die Erreichung der gleich* n Tagesproduktion große Räume erfor-

derlich waren.

Diese Aufschlußzeit ließ sieh natürlich bis zu gewissem Grade her-

abmindern durch mäßiges Erwärmen, welches das Bentosan, Protein.

Fett und Aroma des Strohs noch genügend schont. Dabei könnten

etwa ungenützte Wärmequellen wie Abdampf und Kondenswasser oder

die Erwärmung bei Auflösung des Ätznatrons ausgenutzt werden. In-

dessen legte man im allgemeinen gerade Wert darauf, daß bei meinem

Verfahren ohne Wärmezufuhr auszukommen war. und fast immer wurde

gefragt, ob der Aufschluß auch im Winter ohne Erwärmen möglich

sei. Die Aufstellung eines kleinen Ofens zum Erwärmen der Luft er-

schien bereits als Erschwerung für die Einführung des Verfahrens. Be-

achtenswert ist auch, daß innere Reaktionswärme dem Aufschluß etwas

zu Hilfe kommt.

Genauere Untersuchungen haben bewiesen, daß die zunächst für

nötig gehaltenen Aufschlußzeiten auch ohne Erwärmen erheblich her-

abgesetzt werden können und das Weichwerden der Knoten, welche

übrigens nur 7 Prozent des Materials ausmachen, nicht für den Grad

des Aufschlusses maßgebend ist.

Beim Aufschluß von Stroh mit der achtfachen Menge 1
'/3

prozenti-

ger Lauge seht der Titer etwa auf die Hälfte herab, was einem Ver-

brauch von rund 6 Prozent Ätznatron entspricht. Verfolgt man den Ver-

lauf dieses Vorgangs etwa von 15 zu 15 Minuten durch Titrieren mit

Säure und Lackmus 1

, so findet man. daß der Natronverbrauch sofort

mit großer Schnelligkeit beginnt, aber bald langsamer wird und nach

1— 2 Stunden in der Hauptsache erledigt ist. Audi mäßiges Erwärmen

ändert nicht mehr viel.

Trägt man auf kariertem Papier auf einer Horizontallinie die Zeit-

längen ali, und vom Anfangspunkt aus in der Vertikalen die den Laugen-

verbrauch entsprechenden Längen, und errichtet an den Enden die Senk-

rechten bis zu den Schnitten, so ergibl die Verbindung dieser Punkte

eine Kurve, die zunächst stark abfällt, aber schon nach 1— 2 Stunden

fast horizontal wird. — Titrierkurve —

.

1 Wir Lackmus wirkt auch Phenolphthalein als Indikator. Slethylorange läßt den

riterrückgang nicht erkennen, weil es sich um die Entstehung einer nur schwachen

Säure handelt.
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Bestimmt man in einer zweiten Versuchsreihe, wieder in je i 5 Mi-

nuten, wieviel Stroli nacli Abfiltrieren, Waschen und Trocknen hinter-

bleiltt und konstruiert die entsprechende Kurve, so verläuft sie ähnlich

wie die erste. \\ ird aber erst nach 3 |
Stunden annähernd horizon-

tal. — Ausbeutekurve

Weiterhin kann auch die Färbung der entstehenden sog. Schwarz-

lauge zur Beurteilung des Verlaufs der Aufschließung dienen. In

gleichen Glaszylindern vergleicht man die Färbung einerseil

100 nun Schicht einer ',000 Normal-Jod-Jodkaliumlösung, anderseits

der Strohlauge, von der soviel in einen /weiten Zylinder gebracht

wird, bis die Farbengleichheil beim Durchblicken von dien

weißen Untergrund erreicht wird. Die Änderung der Laugenschicht-

höhen nach je 15 Minuten hört last auf nach etwa '-Minden. —
Kolorimeterkun 1

Ergänzend treten zu Milchen Kontrollen Ligninbestimmungen in

Stroh und Lauge.

Der Verlauf dieser Kurven laßt darauf schließen, daß die Auf-

schließungsvorgänge viel rascher ablaufen, als bis dahin angenommen

wurde. Weiterhin zeigen die Kurven, daß bei der Strohaufschließung

verschiedene Vorgänge nebeneinander verlaufen und mir etwas ver-

schiedenen Geschwindigkeiten abklingen.

Am schnellsten erfolgt der NeutralisationsYorgang, dem. wie es

scheint, auch die größte Bedeutung zukommt. Er spaltet den Kohle-

hydratkTunjilex unter Herauslösen einer schwachen Säure, des Lignins,

welches das Verhalten einer Laktonsäure besitzt. Wahrscheinlich wird

hierdurch im wesentlichen die größere Verdaulichkeit des Kraftstrohs

bedingt. Wieviel von den Spaltstücken in Lösung gebrachl wird, hat

anscheinend sekundäre Bedeutung (Vir die Verdaulichkeit.

Schon früher ist darauf hingewiesen worden, daß durch ver-

dünntere Laugen nach Prüfungen mit, Frin.iNOscher Lösung Xylan ge-

schont wird. Es ist aber vergebliches Bemühen, eine völlige Entfer-

nung von Lignin aus dem Stroh erreichen zu wollen, ohne viel ver-

dauliche Substanz zu zerstören. Seihst beim WEENDER-Verfahren der

Rohfaserbestimmung durch Kochen von Stroh mit verdünnter Schwefel-

säure und darauffolgend mit verdünnter Natronlauge bleibt stark lignin-

lialtige Rohfaser zurück. Ersl durch Chlorbehandlung nach ( ross und

Mi \ w wird Lignin vollkommen zerstört. Durch den Aufschluß mit

1

1

2prozentiger Natronlauge geht der Ligningehall des Strohs von etwa

23 Prozent auf 12 bis t6 Prozent zurück: etwas mehr als die Hälfte

des Lignins verbleibl also im Stroh. Jedenfalls erscheint es als ziem-

lich unwichtig für die Verwendung als Futtermittel, ob einige Prozenl

mehr oder weniger Lignin beim Aufschluß zurückbleiben.
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Von diesen Gesichtspunkten aus wurde die Aufschlußzeit mit

i
'

2 |>rozentiger Lauge von 72 Stunden auf 12. 6, 4 und 3 Stunden

abgekürzt (D. R. P. a. 9. Oktober 1 S) und das so erhaltene Material

auf seinen Futterwert geprüft.

Hr. Prof. Fingerling hatte wiederum die Freundlichkeit, Ausnüt-

zungsversuche anzustellen. Daß alle diese Proben laut Gutachten vom

13. September 191 8 dem 72stündigen Kraftstroh kaum nachstanden,

läßt erkennen, daß es im wesentlichen auf die im Neutralisations-

prozeß heim Stroh sich vollziehende Aufspaltung seiner Bestandteile

ankommt und die folgenden Herauslösungen nicht vollständig zu sein

brauchen. Vermutlich kann man entsprechend den Kurven noch

rascher arbeiten.

Die für den Nährwert des Strohs maßgebenden Stoffe werden

erst im Darm des Tieres durch BakterienWirkung verdaulich gemacht.

Der Erfolg scheint schon gesichert zu sein, wenn die Inkrusten auch

nur teilweise gelöst, werden und dadurch die Bakterien hinreichend

Zutritt erhalten. Lignin ist bei seiner großen Widerstandsfähigkeit

gegen Säuren, z. B. 42prozentige Salzsäure, welche nach Willstätter '

Holz bis fast auf den letzten Rest in Zucker aufspaltet, wohl als sehr

wenig verdaulich anzusehen. Seine völlige Entfernung würde wohl

einen Vorteil bedeuten, aber augenscheinlich ist es auch kein großer

Nachteil, wenn ein Teil zurückbleibt. Die früher vorgeschriebene qua-

litative Ligninprobe erseheint dadurch erst recht verfehlt.

Die Abkürzung der Aufschlußzeit beseitigt nun aber alle Bedenken

bezüglich der Unbequemlichkeiten in der Massenfabrikation.

Das jedenfalls überraschende Ergebnis, daß für den Aufschluß

in der Kälte nicht mehr sondern sogar weniger Zeit gebraucht wird

als bei den früheren Kochverfahren, gibt die Möglichkeit einer Um-
stellung aller früheren Anlagen auf das neue Verfahren, wobei die

Produktionsfähigkeit der Anlage und die prozentuale Ausbeute eine

Steigerung um mehr als die Hälfte erfährt. Der für das Kochen bisher

erforderliche Kohlenverbrauch von über 100 Prozent des Gewichts des

Fertigfabrikats kommt völlig in Wegfall.

Für die drehbaren Kugelgefäße (sog. Kugelkocher) erschien es

wünschenswert, der früheren Raumausnutzung entsprechend, das Vo-

lumen der Lauge zu verringern. Die Versuche besonders im großen

ergaben, daß die Drehbewegung des Kugel- oder Zylindergefäßes eine

genügende Durchmischung des Strohs mit der Lauge sichert, auch

wenn auf das Stroh nur die vierfache iGewichtsmenge Lauge und 8 Pro-

zent des Strohs Natron verwendet werden. Im gleichen drehbaren

1 Ber. d. deutsch, (hetn. Ges. 46, 2407 (1913).
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Kugel- oder ZylindergefSß (sog. Sturzkocher) wird auch mil großem

Vorteil ohne UmfüHung ausgewaschen, wenn man die Öffnungen mil

Siebkörben versieht und das Wasser seit lieh oder unten, bald beim

Ruhen des ( refäßes, bald beim Drehen zuleitet.

Kochen im Kugelgefäß (Kugelkocher) führt besonders heim Drehen

leicht zur Verfilzung des Materials, das mit Rücksicht auf ein /.u-

sammenballen in den Verdauungswegen unerwünscht ist. Bei kalt auf-

geschlossenem .Material gehl die Zerfaserung nicht so weit, daß daraus

Nachteile für die Verdauung entstehen könnten.

Die Meinung, daß kalt aufgeschlossenes Stroh sich wegen ge-

ringerer Zerteilung schwerer auswaschen lasse als Kochstroh trifft

andrerseits nicht zu. Es scheint sogar eine Erleichterung einzutreten

Ein fertiges Kraftstroh läßt sich auf den Grad seiner Aufschließung

nach den bisher gemachten Erfahrungen am einfachsten dadurch

prüfen, daß man io 30 Gramm mit der iöfachen Menge ipro-

zentiger Lauge vier Stunden hei Zimmertemperatur behandell und

dabei, wie früher angegeben, den Rückgang des Titers beobachtet,

welcher auch hei hinreichendem Aulschluß bis zu einem geringeren

Grade wieder stattfindet, weiterhin die Ausbeute und die Färbung

des Auszugs kontrolliert. Ergänzend werden evtl. Asche. Holzfaser

sowie Lignin bestimmt.

Das Kraftstroh ist goldgelb. Eisen aus dem Wasser oder Auf-

schlußgefäß veranlaßt ein übrigens unschädliches Nachdunkeln be-

sonders heim Trocknen

A 11 fsch 1 uß mit Kalk u. a.

Besonders erwünscht war es. auch die billigste und zudem un-

schädlichste Hase zum Aufschluß zu verwenden, nämlich Atzkalk.

Zu 100 Teilen Stroh braucht man etwa 8— 10 Teile Kalk und

etwa lOOO Teile Wasser. Dies vermag nur 1,5 Teile Kalk, also

hei weitem nicht die erforderlichen Mengen Kalk zu lösen. Deshalb

ist es nötig, durch Bewegung das Wasser auf dem Sättigungszustand

zu erhalten. Ein Überschuß des Kalks bleibt heim Stroh zurück und

haftet demselben Leicht an. Natürlich kann man auch in einem be-

sonderen Gefäß das Kalkwasser erzeugen und dieses unter Zurück -

lassung des ungelösten Kalks über Stroh zirkulieren lassen.

Aus einem zweiten Grunde wird das Stroh auch in diesem Falle

kalkhaltig. Mit dem Lignin, auf dessen Abspaltung es hauptsächlich

beim Strohaufschluß ankommt, wird ein ICH des Kalkes im Stroh

zurückgehalten, indem Lignin mit Kalk eine schwer lösliche Ver-

bindung bildet.
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Durch gründliches Waschen mit vielem Wasser läßt sich der Kalk-

gehall herabdrücken. In bezug auf die physiologische Bedeutung des

Kalkgehaltes haben sich in letzter Zeit die Ansichten der Tierphysio-

logen und Landwirte sehr geändert. Während man früher bei Groß-

vieh 50 g pro Tag zuließ, hall man jetzt 200— '250 g für unschädlich.

Auf Grund meiner Patentanmeldung vom 25. März 1918 hat Hr.

Prof. Fingerling mit dem in der Kälte aufgeschlossenen Kalkstroh Fütte-

rungsversuche ausgeführt. Dieselben zeigten, daß Kalkstroh etwa die

Verdaulichkeit von Wiesenheu besitzt.

Neuerdings haben auch W. Ellenrerger und P. Waentig (Deutsche

Landwirtschaftl. Presse vom 1 .Januar 1919 S.i) das Verfahren derBehand-

lung des Strohs mit Kalk in der Kälte geprüft, ohne von meinen Kalk-

versuchen Kenntnis zu haben und sind ebenfalls zu der Ansicht ge-

langt, daß in dieser Weise der Futterwert des Strohs beträchtlich er-

höht wird. Dr. Baron von Vietinghoff baut auf das Kalkverfahren be-

reits große Hoffnungen unter unberechtigter Verwarnung vor meinem

Natronstroll (Deutsche Landwirtschaftl. Presse vom 1 8. Januar 1 9 1
9 S. 30).

Wie meine Versuche gezeigt haben, wird durch Kalkbehandlung der

Ligningehalt kaum verringert, es scheint also auch hiernach weniger

auf eine Entfernung des Lignins- als auf dessen primärer Abspaltung

aus seiner Verbindung mit dem Kohlehydratkomplex im Stroh anzu-

kommen.

Kalk kann auch dazu dienen, aus kohlensaurem Natron (Soda) oder

aus kohlensaurem Kali (Pottasche), deren Kohlensäure durch Kalk un-

löslich wird, indem Kalziumkarbonat entstellt, während des Aufschlusses

Alkalilauge zu erzeugen. Gerade bei Gegenwart von viel Wasser, wie

es beim Aufschließen verwendet wird, findet diese Umsetzung fast

vollständig schon in der Kälte statt. Zur Entfernung des unlöslichen

kohlensauren Kalkes ist natürlich besonders gründliches Durchspülen

und Waschen nötig, wofür aber bereits geeignete apparative Vorrich-

tungen geschaffen worden sind. Auch hier kann die Lauge in beson-

deren Gefäßen hergestellt und ohne ungelösten Kalk in das Aufschluß-

gefäß gebracht werden.

Nachdem festgestellt war. wie leicht bei Einwirkung von basischen

Stoffen Stroh aufgeschlossen wird, ist auch mit Erfolg versucht worden,

Alkalikarbonate (Soda, Pottasche, Holzasche) ohne Zusatz von Kalk so-

wie Ammoniak 1 und dessen Karbonate zu verwerten. Näheres darüber

soll erst später mitgeteilt werden.

Vgl. F. Leh'mank D. li. P. 169880 Kl. 53g 26. März 0105.
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Man bat während des Krieges auch wiederholt versucht, Stroh

durch bloßes Vermählen oder Behandlung mit Säuren, wie Salzsäure

und Schwefelsäure verdaulich zu machen, ohne damit irgend Erfolg

eu erzielen. Offenbar isl zur Abspaltung des Lignins mit Säure

charakter wohl eine Basis, aber nichl eine Säure oreei

Die hier in groben Zügen den neuen Verfahren der Stroh-

aufschließung sind zum Teil bereits lebhaft diskutiert worden und I

sich, wie es scheint, allenthalben bewährt 1
.

Daß man an einen Erfolg glaubt, geht aucli aus dein Bestreben

hervor, sieh Patentschutz auf Variationen des Verfahrens zu sichern

Dadurch ist die Veredelungsgesellschafl für Nahrungs- und Futtermittel

(Venafu) Berlin W, Tauentzienstraße 15, welche die Einführung in die

Praxis übernommen hat, zu immer neuen Patentanmeldungen gezwun-

gen, deren Zahl sieh zur Zeit bereits auf 27 beläuft.

Dem tatkräftigen Begründer dieser Gesellschaft (gleichzeitig Leiter

der Otwi-Werke zu Bremen). Hrn. Dr. Otto Sprenger, is1 es zu danken,

daß viele bisherigen großen Widerstände, die von verschiedenen S

geleistet wurden, überwunden werden konnten

Berlin-Dahlem, 12. März 191

1

1. Prof. Dr. Henkel, München, Portschritte der Strohaufschließung. \\ icl

ct. Landw. Vereins in Bayern Nr. 35, S. 154 1 1918.

2. Geh. Reg. Rat Prof. Dr. Semmler, Breslau, Referat über seinen Vortra

oh- und Holzaufschlusses-, Mitteil. d. Deutsch. Landwirtsch. Ges. Nr. 37, S. 527,

:
4. September 1918

3. Prof. Dr. Henkel, München, Ein neues Strohaufschließungsverfahren auf kaltem

Wege, Der prakt. Landwirt Nr. 42, S. 272, [8. Oktober [918.

4. Dr. D. Meter, Breslau, Der gegenwärtige Stand der Strohau rschließung f.

Fütterungszwecke, Deutsche Landw. Presse Nr. 84, S. 519, 19. Oktober 19 18 und Nr. 85.

S. 525. 2 ;. 1 tktober 1918.

5. Gel Keg.-Rat Prof. Dr. Hansen, Köi igsberg, Aufschließ. von Stroh mit kalter

dem Vi rfahren von Beckmann, Mitteil. d. Deutsch. Landw irtsch. Ges.

Nr. 4. S. 11. 25. Januar 1919.

6. Geh. Ho Trat Prof. Dr. Ellenberger und Prof. Dr. \\ ientig, Dresd

Einige Ausnutzungsversuche am Pferd mit sogen Beckmannstroh«, Deutsch. Landwirtsch.

Presse Nr. 14, 15. Februar 1919.

Vpril.

Berlin, gedruckt in der Reiebsdraekerel
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AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

Sil /hui; der physikalisch-mathematischen Kln*sr am S.April. (S. 287)

Sitzung der philosophisch-historischen Klnssr «in ;{. April. (S. 289)

K Meyer: Cormacs ' - Her Handschrift des Ruches der I'i Maine. (Mitteilung
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BERLIN 1919

VEKI.AG DER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

IN KOMMISSION BEI CiKORG REIME«
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Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften

An.- ? 1

iii.. \kadnmie rill« ircmäß * 41. 1 der Statuten «wei

fortlaufende Veröffentlichungen heraus. •Sitzungsberichte

der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften«

und »Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie
,
, w Ifiscnschafti n«.

Aus § 2.

Jede Mir Aufnahme in die Sitzungsberichte oder die

Abhandlungen bestimmte Mitteilung muH in einer aka-

demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel

das druckfertige Manuskript zugleich einzuliefern ist. Nicht-

eder haben hierzu die Vcrmittelung eines ilirein

Cache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen.

§ 3.

Der Umfang einer aufzunehmenden Mitteilung soll

in der Kegel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 3'-',

htmitglicdern IG Seiten in der gewöhnlichen Schrift

der Sitznngsbi richte, in den Abhandlungen 12 Druckb

von je 8 Seiten m der gewöhnlichen Schrift der Abhand-

lungen nicht übersteigen.

( bcrschrcltung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung
der Gcsamtakadcmic oder der betreffenden Klasse -tatt-

haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu

beantragen. I-äßt der Umfang eines Manuskripts ver-

muten) daß diese Zustimmung erforderlich sein werde,

so hat das vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen

von sachkundiger Seite auf seinen mutmaßlichen Umfang
im Druck abschätzen zu lassen.

§4.
Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die

Vorlagen dafür (Zeichnungen che Original-

aufnahmen usv mit dem Manuskript, jedoch

mit getrennten lilättcrn, einzureichen

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in

der Regel die Verfasser zu tragen. Sin.i diese Kosten

aber auf einen erheblichen IJrtrag zu veranschlagen, so

lic Akademie dazu eine Bewilligung beschließen Ein

darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der
%
be-

llen Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschläge

eines Sachverständigen an den Vorsitzenden Sekretär zu

n, dann zunächst im Sekretariat vorzuberaten und

weiter in der Gesamtakademie zu verhandeln.

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka
demie. Ober die voraussichtliche Höhe dieser Ki

ist — wenn es sieb nicht um wenige einfache Tcxtßgti

handelt — der Kostenanschlag eini

beizufügen. Überschreitet diesci Anschlag für die er-

forderliche Auflage bei den Sitzungsberichten 150 Mark,

bei den Abhandlungen 300 Mark, so ist '

»lnreli das :

Vus § 5.

Nach der Voi ud Einreichung des
vollständigen dnickfrrtigpii Mannskripts an den
zuständigen Sekretär oder an den Archivar
wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen

Schriften, und .war. wenn eine- der anwesenden Mit-

glieder es vcrl abgi -nimm,.

Mitteilungen von Verfassern, welche nicht M
dci Akademie sind, sollen der Regel nach um in die

i nerf werden. Beschließt eine

Klasse du Aufnahme .ler Mitteilung i rlicdes

in die Abhandlungen, so bedarf dieser Bcschlttß «ler

ng durch die (•'esamtakatlcmic.

(Fortsetzung auf P

Aus S ü

Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskript,

müssen, wenn es sieh nicht bloß um glatten Text handelt.

Anweisungen für die Anordnung des Satzes

und die Wahl der Schriften enthalten. Bei Einsendungen

1 r mder sind diese Anweisungen von dem vorlcg

Mitgliedc vor Einreichung des Manuskripts vorzunehmen.

-ich zu vergewissern, daß ihr Verfasset

seine Mitteilung als vollkommen druckreif ansieht.

Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die

Verfasser Fremde haben diese erste Korrektur an das

vorlegende Mitglied einzusenden. Die Korrektur soll nach

Möglichkeit nirjii über die Berichtigung von Druckfehlern

und leichten Schreibvcrschcn hinausgehen.

Korrektun n Fremder I" dürfen der Genehmigung di -

vir- vor der Einsendung an die Urin

und die Vi rfasscr sind zur Tragung der entstehenden Mein

kosten verpflichtet.

Aus § 8.

Von allen in die Sitztingtbi richte oder Abhandlungen

aufgenommenen wissenschaftlichen Mitteilungen, Reden,

Adri --eii oder Berichten werden für die Verfassi r, vi n

wissenschaftlichen Mitteilungen, wenn deren l'nifaiij

Druck 1 Seiten übersteigt, auch für den Buchhandel Sonder-

abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen aus-

sen werden.

Yen Gedächtnisreden werden ebenfall." Soinlerabilmcke

für den Buchhandel h (gestellt, indes nur dann, wenn di

Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden erklären

5 9.

Von den Sonderabdmckcn aus den Sitzungsberichten

erhält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist,

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 50 Frei-

exemplare; ei ist inde tu gleichem '/.-

auf Kosten .ler Akaelcinic weitere' Exemplare bis zur Zahl

von noch 100 und auf seine Kosten noch weite

zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen,

-o(e in er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär an-

hatj wünscht er auf seine Kosten noch

Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu

der Genehmigung der Gcsamtakadcmic oder der betreffen-

den Klasse. — Nichtmitgliedcr erhalten 50 Freiexemplar,

und dürfe n nach rechtzeitiger Anzeige bei dem rctli

-

: retar weitere 200 Exemplare auf ihre Kosten

n lassen

Von den Sonderabdrucken aus den Abhandlungen er-

hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist,

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei-

exemplare; er ist in i tu gleichem '/.

auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl

von n.ich 100 und auf seine Kosten noch weitere bis

zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lassen,

sofern er dies rechtzeitig .lein redigierenden Sekretär an-

hat, wünscht er auf seine Kosten noch mehr

Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu

' der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen-

den Klasse. — Nichtmitgliedcr erhalten 30 Freiexemplare

Und «birlen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem redi-

gierenden Sekretär weitere 100 Exemplare auf ihre K

abziehen lassen.

§ 17.

Eine für die akademischen Schriften be-

stimmte wissenschaftliche Mitteilung darf in

keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener

Stelle anderweitig, «ei es auch nur an-,
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SITZUNGSBERICHTE |,,l! '

Will
DER PREUSSISCHEIS

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTE

'.>. April. Sitzung der physikalisch-mathematischen Klass

Vorsitzender Sekretär: Hr. v<>\ Waldeyer-Hartz.

1. Hr. Liebisch sprach über die Dispersion doppeltbrechen-

der Kristalle im ultraroten Spektralgebiete. (Ersch. später.)

1),'. Ergebnisse der Messungen, die Hr. I das Reflexionsvermögen

einer Auswahl von doppeltbrechenden Kristallen im langwelligen Ultrarot angestellt

hat (diese Sitzungsher. S. 198), wurden verglichen mit den Eigenschaften dieser Körpi

im sichtbaren Spektralgebiel und im kurzwelligen Ultrarot.

2. Hr. Sn;i \ 1 legte eine Arbeil von Hrn. Prof. Dr. Schweydau

in Potsdam vor: »Zur Erklärung der Bewegung der Rotations-

pole der Krd e«. (Ersch. später.)

Der Verfasser berücksichtig! bei der Behandlung des Rotationsproblems die Ver-

lagerung dir Hauptträgheitsachse, verursach! durch Luftmassenverschiebungen im Laufe

des Jahres, ausgehend von einer Tafel von Gorczynski (1917), welche die Isobaren

i'ür die ganze Erdoberfläche von Mona) zu Monat angibt. Es wird gezeigt, <l.
-iß die

sich daraus ergebende Bewegung des Rotationspols in einer Spirale erfolgt, welche

beiläufig einen sechsjährigen Zyklus gleich der fünffachen CEANDLEBSchen Periode

aufweist und sich der ins dem internationalen Breitendiensl abgeleiteten Bewegung
des Rotationspols gut anschließt

Ausgegeben am LO. April.

Sitzungsbericht« 1919
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SITZUNGSBERICHTE ™™
YIX.

DER PREUSSISCHEIS

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

''<. Vpril. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Roethe.

I. Hr. Tangl sprach über »Bonifatius fragen«. (Abh.)

Er greift aus der Gesamtarbeil heraus Mitteilungen über die Dauer dos Reise-

verkehrs und Nachrichtendienstes zwischen Deutschland und Italien im Mittelalter und

teigt an Beispielen vom 9. bis 15. Jahrhundert, daß hierfür ein Monal genügte, in

wichtigen Fallen nichl einmal benötigt wurde.

'J. Hr. Ebbian sprach über die Mahnworte eines ägyptischen
Pro phet en. (Ersch. später.)

Die Schrift, die von H. O. Langi iv ci ^ in einem I. idener Papyrus entdeckt

und von A. H. Gardine« 1909 herausgegeben wurde, stammt noch .-ms dem mittleren

Reich (um 2000 v. Chr.) und bezieht sich augenscheinlich auf ein wirkliches geschicht-

liches Ereignis, einen Zusammenbruch des ägyptischen Staates, bei dem die Beamten

und die höheren Stände überwältigt und unterdrück! werden; Angriffe äußerer Feinde

spielen, wenn überhaupt, dabei höchstens eine Nebenrolle.

Don eigentlichen Inhalt des Buches bilden sechs Gedichte, die den. schrecklichen

Zustand des Landes schildern, noch Schlimmeres vorhersagen und schließlich auf

bessere Zeiten hinweisen, wo man den Dienst der Götter wieder pflegen, wieder

arbeiten und sieh wieder Irenen wird. Die Erzählung, die d.n Rahmen ZU diesen

Gedichten bildet, ist verloren; aus den erhaltenen Anspielungen scheint hervorzugehen,

daß i]ci- bejahrte König, der -ein guter Hirte war« und -indessen Her/ nichts Böses

war*, nichtsahnend in seinem Palaste lebte, denn man sagte ihm Lügen*. Aber dei

weis,, [pu-wer, dem er /u antworten befahl*, /einte ihm und dem Hofe die Wahrheit.

3. Hr. W. Schulze legte eine Mitteilung des Hrn. Dr. Ernst I.kui

in Wecliters winkel \ror: E i n i £r
<

' Wohllautsregeln des Tscherem is-

sischen. (Ersch. später.)

Der Verfasser zeig) aus fremden und eigenen ITextaufzeichnungen, daß das

Tscheremissische dissimilatorischen Silbenschwund und Vereinfachung gleicher zu-

sammentreffender Konsonanten nicht nur in der Wortbildung durch Suffixe, sondern

auch im Satze zuläßt,



J90 Sitzung der phil.-hisl Klassi* 3. April 19f9 Mm vom 20 Mä

Cormacs Glossar

nach der Handschrift des Buches der Ui Maine.

Herausgegeben von Kino Meveh.

(Vorgelegt am 20. März 1919 [s. oben S. IUI .)

IMachdem Thurneysen in seiner Abhandlung über Cormacs Glossar'

die Bedeutung der Handschrift M für die Wiederherstellung der ur-

sprünglichen Fassung dieses wichtigen Textes erkannt hat, muß allen

Fachgenossen an einer Veröffentlichung derselben liegen. Da von dem
Artikel Imbas forosnai an die eng verwandte Handschrift L (Laud 6io)

in der STOKESSchen Ausgabe vorliegt", ist jedoch ein vollständiger Ab-

druck nur bis zu diesem Eintrag erforderlich. Einen solchen gebe

ich hier nach einer Photographie und beschränke mich im übrigen auf

die Wiedergabe der von L abweichenden Lesarten. Die Artikel Mug
i'me imd Prull lasse ich aus, da Thurneysen ersteren kollationiert und

letzteren vollständig gedruckt hat".

Die endlosen Verlesungen des Schreibers von M, der seine Vor-

lage nur hie und da verstand, erhieschen eigentlich auf Schritt und

Tritt ein warnendes m\ Da aber der Text dadurch arg verunstaltet

und fast unleserlich gemacht worden wäre, habe ich davon abgesehen

und bitte meine Leser, der Genauigkeit des Abdrucks Glauben zu schenken,

selbst wenn sie häufig n und m verwechselt, fordingair als s dingair

(S. 2, 32), a menti concanur als am«« cichanaij (S. 2, 38), nauilmuire statt

nanilmuire (S. 14, 2) und zahlloses andere der Art gedruckt finden. Die

Handschrift ist so deutlich geschrieben, daß ein Zweifel über die richtige

Lesung nicht bestehen kann: nur am Rande sind gelegentlich einige

Buchstaben durch Verwischung etwas unleserlich geworden. Mit // be-

zeichne ich den vom Schreiber gesetzten Spiritus asper, mit /( den von

einer korrigierenden Hand besonders im ersten Teil häufig über Spi-

ranten gesetzten Punkt.

' Festschrift für Ernsj Windisch (Leipzig iyi4i S. 8fi'.

- Transactions of the Philological Society 1891—92.
:! Auf S. \2 seiner Ausgabe ist in '/.. 17 mit der Hs. imdaidA zu lesen, Z. 20

lomcsela und breacdubha, Z. 23 bacuasa, /.. 32 gofacadur, Z. 4<> ceade und auf S. is-

Z. 55 snalsem.
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fol. 177a'.

Adam -i diiiiic I. interrigena [2] adAamnan
i- homxrn culu (?) [S] ad^rad* abdratione [5] ard i-

abarduo [6] Asgalt i- eisgeilt no as

colt i- coli biad [7] Asgland i- ms-
gland gland -i- guala |»| AradA-i« ri-

.•id'' fr*a -a- gach nard. [8] adaltrach i- abadul-

terio [10] Acauis i- acausa [9] Altrom i- abeo quod.

est [ii| alacer abeo quod est acÄerlaind [12] Arnos
•i- inti arnabi fos ach oloe goloc -i- ogach ti-

gmia goroile |14| Aine «i- euairt. ueteres enim
an procircuwj ponebant. unde annus i- cir-

cuitus [15] Arces i- abarceo i- [arsaradni bimairc

anitic indti [17] Ansearg ca anwsa aseirc [18] Air-

ged -i- asinairgent abargento [20] Arcofufa dorn

• - dia i- arcomarco i- postulo ueniam deo i-

adlochur di^ud7
' dodia post peccatum

Ailiter i- arceo i- finem quamuis primo pecca-

ui [li*| Ascul i- abascula i- slisen [21] AscaidAi -i-

scalund ascaidÄcAe i- LsecdAa arnatAmaire in-

* Iseich amal 1. sgath [23] Aüam -i- dialtudugA gse

dAailgi i- ama/ rogab nath ? aranath eim i

aneini'' neart 7aimn<?rl (22| AdAamra i- abami-
ratione [24] Aujjdam i- ausdon« aurtedais

125] Almsa -i- abelimosina [26] Art -i- treidAe fo;--

dingair -i- art i- uasal unde Amtier art

ßneart i- dia unde dicitur fuatb nart i-

fuath dei aracaeimAe. [teim cuculam« posl

mortui dicert perhibetfl dommenad art nasal art

•i- däclot// cwms dimimitiuum est arteme inde dix*'<

guaire aigne docaelad* mori nainre nahar-

teine bitAe foralige mÄarcain in/.- aedAa mic man
'•«•in«' [27j Arg treidle s diwgair arg i- banrada

unde dicitut ruarg i- robanda i- snig*e mor
dolochud arg da//»- i Isech unde argd;

'a i-

- l:ecl)d'''a euius uxor argeind -i- isgein do arg -i-

dolsech abeith aice I. arg cuiw. isarg -i- laecä

cuiniu bean arg darco airdric unde dicitut aircea-

dul i- arg ceadal i ceadal ardricar -\uv

n

cichanaij asoire dano aiceada] laeci ad-

li'/.ir amid oleithib nama dognit&r [28| Ab ab-
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eo quod est post abas 1. ebraico quod est aba

•i- pater |29| AtAair atAer primitj dicebatwr

asin pater [30] Alt i- abaltitudine. [31] Ana

•i- matet deoruw hibernensium robo maith dawo

5 nobiatÄad'1 soideos decuij nomine ana

iicitUT imbed 7decuijj no/«i//e docAig anamne

iarluacair uominantMr ut paulo erunt'.

1. ana quod mnmonsge quod ipmlapes |32] Amjat//

•i- nephrat// i- tabar rath tara eisi ar-

as iarmbas duine dognitear Ailitcr

biamas i- eg amrath dano i- rath iar

negaib7
' -i- dcdw muindter inti dianden-

tar logAair sed hoc post tremnium sed hoc non

tandug7' dAo |33] Aed -i- teine tre impod7
' a-

5 narama asdea i- banradea ar ipa .est ue-

nitusta i- bai«d de t/'einead7
' zaruesta

illam deam esse ignis fabulauerural

uesta ipa ignis dicitur -i- :ed [34] Amnas

fol. 177 a 2
.

asin aimne abeo quod est aimnestina -i- ui-

*> lidilgeand [35 1 Aursu -i- orsin -i- indara bor

araill frisin ailiter aursa i- airisu -i- iar

sani airises inteach tüirre |36| Aitidiu -i- ath

detiu iterum iarnaitsium nach naili p/v'ns

|37] Anairt i- inirt. irt i- bas ut ds morawd

'i mac main i- dath dowdicirt Anairt dano inba

is arbani ascosmail frili bais airnibi

derg. andarsin exsangine mortus [38| Audhacht i

uath feacAt i- intan teid induine i'ri feac/d

uatAad^ i- bais |39] Andsomain i- ainm aircea-

i° dail i- andsomain i- armed aluaig^e 7ased

anollaman inde dicitur inloing ollam /'an ano-

main |40| Ansruth i- nomen pigraidj poetaruw i-

sruth an nacai molta uadÄ 7sruth namame
cuice dara eise |4l] Anair i- ainm airceadail ase

äs dagni cli i- ana?r -i- nihser acht as molad/
' i-

ambnd7
' 7gidead/

' sin docacAmolad* isdilsi don

alt aircVadailsea airis fuirmead/
' poetaruw

romidar hec nomina donercAeadlaib^ 7nihaitAnid/l

ronwdir leo |42| anforbrachl i ainm doduine s-

1

I bei' paulo erunt in Kursivhand il<\s 17. Jahrhunderts fabule ferunt.
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irgeis rtimairces. gakzr. gonabi feoiJ na

Mi- andbracAl beoil uocabatur [43] \d.-ui

quasi adirt i ada; inl/ais airis bas adorim-

t"er entlud isamm in dobas isainm dossuaft

isada' ilintcalcud// frohadarl asairdi cot-

alta unde dicitur deasgaid^ c^odalta fmslige

|44| Am i- airiu fnahanair ara i rehuacAt arach

aommis [45] Atle -i- atfola i- ismecid oldas fola |47| a-

\.-iil -i- auxilium quod bominibjj prebenl [46] Ara

thar i abaratro |4S| ana i staba becca bittAe (?)

isn.i t/v'l/'p/Y/tib isnacanoUV1 <lliiit//ail>
/' inde dicitur

daimmid ana forlinaib 7batar guth batir(?)

maine ut mac urcearda dtxä forcnuic crabfand

LNrath hi forsanfi] imbid tipran fo ain

gi] babind gaircaill lonc//c imraitli fiach

ni/c mainche (Wthol tra dodainibA scatAaih do-

nigdis hec uasa ? dofagbadis do oleisib*

forsnatipradaib'' origaib dofromad a

eana dobmlis [50] At^gabail i tarsin ni ad-

gab c&ch aleas treithe Ailiter i- gabail

i- natribae tuis eachu rogal/ aisal ar-

mug Hing mac nuadAad AtAgabAail [ na-

se bae arnamaireac^ [51] Athlach i- aith 7eocAo

•i- nama atAach didiu i- namaith 7 ninaimn

acht dodeag*lsech |ö2| AithcÄes uxor eij qmoob
laiceis allaiceo [53] Ao quasi abau i abuaire

|54| Aunosg i- nasg aue [55] Aig*ean i- ogA foean

i- ainm h\d'' [eith uuig*e [56] Aiteand i- ait/>

temdid" acht isaith istemd ande nun- samain dixit

3° Ni pmmainfidA fuirigAin lil ataebÄ an

tuirig*in ato«»cÄaine aduile niniana igair

druibe [57] Aurdune i- ardoirrsib* nandu-

ine [58] Airb^ir i- fort anair noinb'/a eter do

dialaim airisfort inumbere aaeire ar-

cheana |59| Air i- each nairtÄear ut est eirta (?)

uait ut iarmuma ? nt dicitur aratir quia

sunt natri airne and -i aru artir

fol. 177b 1
.

asneasa deirind Ara iart /,air asj asi;i oeirind

siar • asisid^ein ara iartartbacb [60] Aine i denomiwe

aine ingean eogabÄail [61] apartu i seacAtmad
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furirid induine gabt/tar isin apart/iain asia

apairt didiu dobar irtduine dialaili usiu niar-

dar illiud// ceana acht epert döf/v'a cele nodgeib%w

inapartain arcobÄle die?*« doberar [62] Auges -i- ailgeis

5 guide isaraü didiu dobtrar inguidAe sin -i- inar-

moladA seaetmain dalog7'e aeinig7
' indi cois a-

camgegar indailges teacAta [63] AtAaba i- isin

bath -i- vas [64] Ami/ul abeo qwod est amenum

[65] Aircmdeach -i- aircenach i- arcos isin grec ex-

'<> celsus isinlaitin aireindeacAtain -i- uasal ce-

and [66] Ambue -i- nembunadAach -i- bue buna-

d7'aeb [67] AdAse -i- adÄ dAae dir do dia [69] Adam i-

oenitAarna ut colman mac leinin dix.it lnin ocela-

ib 7
' humge oedirnaib crotba ban nathach o-

15 cruadAaibA rig7'naib ri oe domnall dord ocaib-

si Adaim ocaündill calg ocmocAailg sea [70] A
•i- fen ut fermuwan aquibj tlebilibj audiuit

inaqui/mali parte INnesarda« i- imtAa toma-

.. nia mo aara taire moamo. im mad// do ato

20 [71] Aiteire i- iter ade i- iter dafoceamain [73] Aig-

rere (?) -i- aiger eire i- bretbeam [74] aigne i- froaige-

s (?) ai [76] AitAinde i- ateine i- aathli teinead7'

[77] Apstal -i- abapostw/o [79] aner i- bean -i-.Haider -i-

niingenä der enmfilia 7uirgo uocatur [78] Am
*: .. -i- amdon -i- an fodiultad71 idan hautem i- ida«

abeo quod est idoinj -i- tareisi [80 1 AdÄbÄa othse -i

ad., uath liuawne i- uatur 7 ond doch i-

adba uire 7cloitAe [72] Aingel abeo quod est ange-

lus [81] Aggilne -i- augu giallna i- adoratA

mfear setta urclotAa dialaile i- loga einig7'

arairitin setuad arbes asa uca do iarum

giUnae doimirsin rairitin sed nad 7
' arbes

nairceand nae cidail do didiu airitin set one-

..b eile imeumsng acht anairitin ofir omber se<>-

3s tu taurclotAa cidarnatitiutrasel arbes nair-

caiirae onacelib donaflaitAeibÄ asainm

agillne donaceilibÄ 7 sin prosofc propne hautem äicitui do/i

fearaib// gabtai seoto tuarclotha ceinbra-

ith aran fognam nair coadwa '

.
tione

[103] Deandacht asin benedictj i- abenedic

|104| buanand i- nraime nafian i nananrcco

sinailes i- sroamatair tiea i irna asamla-
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igh -—
i 1

1 buanand -i dagh mathair i- ambuan
•i- isbon i- dendi asbona unde dieitur geiuid/i

buanoambuan i maith oulc anann. didiu fi-

Üs indias anu : mater deoruw buanand

s dano i- dag^ m&thair, ac forceadaJ gaisgid/S

donafiannaibA . [105] bran i- Mach und« bran-

d*a i- fiacMAa i- arduibAe scoitAi 'bran-

dubA
i- liacV/iluli' unde dieitur bron norguin

•i- oioirgeis fiach. [106] Beisl i- abestia. [107] Bes

alicn qiuod esl besus -i- bes [109] breatb i- bretÄ

i- fiiid*el i- airis fuidAel neich eile inbreatä

arugad 1 and |iio| Brath i- combreth den-

fol. 177 b 2
.

di asbraul -i- iudex isla breite eaman dir/««/

anur inlasin inbratha i- la is.sa [111 1 bratliair

i- frathair i- airisfrafer rotruaillneadA . [112] bacall

asin bacul abaculo [113] badAudÄ
i- ondiasbath

i- muir |H4| Baiten i- muirtceand -i- atbail se-

nui arbath intan ascwmbair isbas dofoirrae

[115] Bairene i- caitbÄean fobith isain buirc

dofucad [116] babluan i- aomen nmlieris asin baibi

loin -i- confussio -i- dicumusg ind »nberla

acontur anilb<?rlaibA imaigÄ seanair [117] Bablor

i- ainni dofadraig* [118] Baobb i- i//te//aeln adlmgte
d:euinc bainb breis mic ealadÄan arniro-

ibAe ineuinn muc bagratibÄ
ailigte/- didiu airan sidein

|U9| Brosna i- breisne iarsani bristear eolland

doerinach 7nibiail gabtAar do [120] boll asin bull

denomiwe bulla i- bolg. [121] Bilor i- bir tipra no

sruth or i- mong bir or didiu -i- tnong tibra nosro-

t/'a [122] Beiltine i- biltine -i teirae se«meacli i- dia-

teinidA danidis druad//a 7doleicdis nace-

atbxa seartead andaib^ gaeha bU&dna [123] Braic

eille i- brac i lani 7
' • cail i- coimed [124] braeoid

•i- combrac braeoid didiu issed labral imbrac tamn i

braicAath hatitem i samlind Brogoid didiu i- lind

soineamail donitAear dobraith [125] Binid i- bein

ith i- beanaid ims gonidA ting [126] Biail i- bith-

ail [130] buacAul i- cail coimed [131] Buarach i- bo , ir -

ucli buarach i bo eirgAe i maidea« mocA unde

Voi de rsten / ,'ielJeiclil I. ein Buchstabe
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dmtur feascor imbuaracA [132] basc i- cech ndearg

basc da.no intan asdocuimriucÄ braig cid asamm
isdonameallaib'' drac<mnaibÄ as diles [133] Brisg

•i- abeö quod est proscus arisbrisg gacA crin ?

gach narrsaig [134] B<> i- airnn desono uocis swae

factum [137| Bolg beilceo i- bei ceo i- ceo tic asa

bei [138| Blind i- snile niarb wnde dicituv has blinac//

|140| Beaimtraige i- bmeth rigÄe i- millsean dli-

ges rig caisil diW' no abeanta po/re eoru/n

»o |ui] Buige i- nomen do cAaire sainte fognitA la aes

ceard ase didiu cruith nobith -i- ix slab^rad^a

as 7 nirbamoso/// inaceand ci«g git/te moire

brefe didiu forcind gach slabraid'1 7Honbur aes-

aceard üiaseasaw imbe acut nacliara i

s rind gae gach nonbur tre brefe naslabrad7,

naslabraidi baneasa do inti iarum'' dober§dÄ

rat// furo no dib baisin coire sin dobmd''

unde d/eifur coire sai iwde bahae lan eorbertnas

<lar dahua/üga dec 7rl. [142] Böige da.no airan do-

*> ballan bic ambidis euie uinge oir 7nobid/«

didiu fnhol sai« leanda as 7iiobid/' frigeall do-

filead/iail/' 7do ollamnaib inde isnabreath

aib/( neimid// balanbuig se bogAe euie numge
oir [143] Briar -i- dealg uinge oir ut est is-

25 nabreat/mb /
' neimid// briar dealg dealg uinge

|144| BreathacAai i- breitheeo ailiter quod u/rij i- cai

cainbreathacA dalta fei»e ise indeisgiba-

il sin rosiacAt maccu isiwl friafog/'laim in//ea-

l/'raid// e 7ase fabreitheam'' laloinges mac
io miledA asaire adberar cainbreathach ris as

breatha raeAta noh/readA 7asaire atimdai

fol. 178a».

sin bc/hi nacAtan didiu beitAir ganrig isnanatAa-

ibÄ isbrath ai fogni eaturru tWa haur ra-

thas diambe. aamorro ri isrecAtge som sie ault [145| Brn-

35 ineach i- math<z£/' i- arindi biathas naideana

fbrabruinttil/' id est is inameillis |146] Balb abeo

quod est balbj [147] Bot -i- teine unde boiteine huilagA-

doclos ees |148| Buas i soas nairceadail inias

iarmuais inde dir/luv barr lniai.se [149| Bricac// no-

. \\ ut est Minbreat//aili neimid'' ßriamum
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smeartAacA i- ainm aemtusa danid MlidA im

aeach ;it;i toing i milid sinit i»da ue 7 do

i'itr. im///"/'/'" duine imanden Lnemtes firmitaso/< i

isfWduine aneacAtar ;ita inl);ills:i isfnduirae

aneacAtair ata induinesa I astimiu i- asla-

ithe inballsa aralia neamjais amlaidA sin

7icli"///o |150| Brigid i- bawfili indag/*d"ai asinan«

sei// rbrigid bein eicse i- baindea noadAra-

idis filid// arbaromor dbaroan afnchnana

'<> ideo eam deara uocanl cuius soror sarna-

it BrigAid beleig^is 'brigid beg*oib*ne ingean

indagMAa annsin /rl. dequarwm nowjmibj pe-

ne omnes bibrnienses deam brigid uocabantt//'

Brigid üidiu i- breo aigid nobreo saigidA, [151] beca-

sin eiciec ebruthi [152] Bidbu grece beitheuma-

tus i l»is mortus i- adroilli abas fadi

[153] Bil i- i>bi.-iil i- dia adail unßV beilüde i ti-

ne l>il [154] Baire g- barontes fortes dicuntur [155] ebaire

i- buire |löt>| Bind -i- apiredro i- ocruit |i.">7| Brinda

i auerbo fearn//deo i- arinlabradA peil uel a-

bruto eloquio '

. mac carbaid Cor cormac geal-

|2(»4] v ormac -i- cormac corb carbat corb mac didiu -i

ta gaithi dolaigAnih toiseach tuend

airsicarbat rogenair side«. issed iarum coir or-

tagraiphe inanmaso i corb mac i- coraib

1). and isindalt toiseach 7 im« cormac sin<- b

1 205 j Coirbre quasi corbaire i- aire cairbail |2o«| Ca-

ilial i- combrecc insin i- catell eat /( iidiu isin eoim-

breicc iscath inscotica an. eil. isail cathail äidiu

3» i- all catha [207| CobtAach i- buadacb cob i- buaid

1 209 1 Clitbar sei. alii dicuni comb*a ainm doboin

inluig i- arindi doceil alseg iriti qwod non est

Herum se<l u«rij clethar set i- ri set arisainw

dorig isinduil fedAa moir anias clitbar

3- 7\srd anodreitb. set gabla Aidiu ase asluga and

•i- dartaid firend rcolptAacb boineand 1. cAolp-

dAach firend 7dart hoinend Samaisc i«se1

tanaisde loilgeacA 1. dam timceill aratAair

intres sei dsse sin inrig/j sei. -is se crut//

adienaii'/ imbratb chai cacb tres sei sei

gablae samaisc. alaile laulgac/i no dawi tim-

cAill aratAair alaile impud forsiib/i beos corri-
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cend naercai. 7ithe sin aaseoit accobuir

asbmir hicain patraic aritleitbi uingi

aseoit sidÄe [210] Circend i- cuairt aimsire

•i- acircinmo i- ogobulrind [211] CruimtAer i- go-

- idelgg indi as prespiter p/vimther didiu acAom

fol. 178a2
.

brecc side penniar isincAonibrecc iscruim isin-

goidilg. niti/itud coir didiu dondi aspraspiter ani

as cruimtbir. istintud coir iindondni as

pranter ani ascruimther. inbretnaig dir//?/ ro-

io batar hicomaitecht patraic ociwprecept

ithe dormtoiset. isfoi iar rolasat leigAnigAe

nabretnach anisin ai/mi asloin i/zcruim 7r\. sie

decet prespitemm lies lom opeccaibA 7bes nim-

nocAt odomon 7t\. seeundum eum qui dixit ego sum umnis 7rl.

5 [213]
1

C'loch tri hanma/ma le i- ond ahiarberla clocA

agnathbf/'la cleoch aberla nairbertAai i- armdi

cloes gacli ret zrl. [214] Cros qwasi crux [215] Corp

a corpore [216] (JretAair acreatura [217] Caithi

gud -i- suigiud fmcaith i- asamail i acon-

20 delg vi caith conafasi 7 aetoirgAi [218] Cajch i-

aceco quasi csecA [219] ('erb seoire -i- aseoire aser

uisa [220] Cuana i- fiwda i- aramed loietes m-

edacb [221] Cuma i- abeo quoA est co?«munis

unde äicitui ascumalium i- comdeas gidA feadA gidA

=s be dib [222] Cainte i- acanse -i- arisinand da» da

nid [223] Cath -i- acatho -g- i- uniiwsj inde dicftuv.

[224] Ceite aeoitin n arobe eqwi currunt cito

[225] Cle -i- aclepeo [226] Cen g- ceus i- noub sund

bith ce arinceart 7imobib'> est [227] Cicli i- ein*

•g- luibar atethas [228] Gimas i- aeima i- im-

mectus lignorum [230] ('in me äemruiwe i a. u. air

it. euie sduagAa ata teacAtai dobith indti

[229] Cimba asin cumba -i- oeioioen" secin [231] Co-

liious i- acompos i- potens [232] Cai i- cained

•i- cinodA -g- l Lamentatio [233] Conair i- cai cent'er

1. gern ar [210J Crethar acreatura [234] Crand -i-

efe afond |235| Caimse i- lene i- acamisia

|237] Caill craimon i- creathmon i- cleas Caill

1 In meiner Ausgabe von Y isl i durch Versehen in dei Zählung ausgefallen

Vielleichl osioiden
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criumon Aiditi i caill i eaill asatseth clc

is MMiit// i airceadul [238] Camon i airis ca

iiidikI cain [239| centecul i- combrec votru

.-lilliK-ad// i- cainecul isdo iarum asaiwm

labfeatnu oill. cillceis -i dian dene poll

[236] ComJa \- comAluth i co/nme dluaiges tuas

agj tis [240] Cucend -i acuiciua [241] Coic aboo
; qwod est cocj [242] I rocend -i crocc find i find

u;»rii ishc insamgemen insin cui contra]

rie dicitur gaimen i gaimfind issia afindside

quod hieme occiditw. ainm coitcend < l«»H> ce-

<*he i- sicce quando sit inpariete [243] Caile i

call i- comel docaillig cometa tige as

ainm [244] Capell. eapp i- carr pell i each

" docapull carr 'eire isnomen [244a]
1

Cal abeo

qttod est catj [392]
2

Creitir i sial a cretera [244b]
3
Carr

i- acaruca [245] CatAasach i- cathfeassacli

•i-- feiss foite indoic imiacathgremmim coma-

tin catÄfessacA iarum cecbfer asgnath and

"> |246] Cathlac// abeo quod est eatholicj -i- uniuersafcs

|247] Cruithn§cAl i- cruth g&ch corcra gach nderg

g&ch nglan -i- arindAi asin nderg zasin n

glan cniitliiKv/// [248] Cattur -i- aquatuor

fol. 178b 1
.

Libris [249] Culpait i- <-ail i- comet 7fuit i- fu

>s acÄt -i- comet arfuacAt hi [391]
4

(aiseil i- cis.-iil i-

ailcisse i- roices [250] Cosmail -i- cossamail i- com

samail [251] Coairt -i- coir afert docur [252] Cassal

•i- acasula [253] ClerecA -i- aclerico. [254] Ceir i- acera

[255] Cosc i- coasc
1 256] Cuhuc/ml quc/ü cubicul i- aeu-

3« biculo [257 1 Colbdse dianmainm iwdfir diam-

buaige loeor mac hitig midcbuarda Ailiter

colpda quasi calbda i- calb cend isinduü fe-

dÄa mair Colpda äddiu doncind bis fair roammni-

ged -i- inloiscend ?v\. [258] Cundomui« i- comdomui«
35 -i- comdamnide [259] Caera i- acaro |2<>o 2<;i| Oarna i

car gacÄ mbrisc. carna didiu carnue i- cesunua

1 Fehlt in V (YBI.i.
'

Hier auch in Li: unter den 'Additiona! Axticles in Y.
; Dasselbe Lemma, aber mit anderer Erklärung in Ä.dd. Art. vi?

Hier auch inB; in Y unter den \i!<l. Articles
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isbrisc uair isbruithi. aris rigin intan is-

feoil Feoil d'u/iv i- fot'uil Manac immorro quan&a

manducatw Maine [mmorro intan isdolainaind

asainm abeo quod est manica [262] CocAul quasi cu-

cnl alieo q//od est cuculla ut est. nMWC retinet

suinum sola cuculla locum. 1. ut scoti dicwnt i-

cocoel aris letAan ahictur Tiscoeliusa coeliu

corrici auactur sed meilij atuissech |2H3| Circul

acirculo [264] Cicul aciculo. ciclos g/v<ce orbis

>o latine dicitur iscieul dun olinduine quasi dixi-

set iscuairdbel dun so [235]' Caimse i nomen dolei-

nid i- acamisiä [265] Callaid abeo quod est ealü-

dus [266] Casc q;/«si pasc i- apascha |267] Crid/ü dein

crith forsambi. [268] Cengeiges i- qwmquages i-

; (|uinquagesimj dies i- cöecatmad laithe ocaisc

|269] (omed i- cumma met i- amet zani dianid co-

nied [270] (uwanuin i- coniamuin i- muin clio///m//a dia

lailiu [271] Cunruth i- cumma doratj -i- rath de-

siu 7 anal] |272| Caindel i- acandela [273] Crochit i-

20 crochcuit i- croch gacA nard 7gacA nind cuit

airegdae hisein |274] Cingid -i- cuingit -i- com-

throm acoss zacenn amal bid iwicbuing mede

foceirtais [275] Cli aracAosmalijj fWeli tigi as-

. . brad i- isbesad eminna isbalc iclar is

"5 cael oclithiu isdiriuch dobeim dohemer sie

cli iterfilethaib. isbalc asuire iraiacrichaib

fesin. isseiniiu hicricaibA secAtair am«/ adehumaie

iweli iswtegdais olar cocleitAe sie d&no adeum-

aic airegas ittgraidso dianaai/nn cli oanrutA

io eofoc/doeoin diheim dwio cli inmn basidnisliu is-

diring himessaib adana [276] Cano nomen dann graid

fileth i- canrith arindbi aracam 2
cor^ acherd-

da fiadrigaib 7 tuatAaib isse admall -i- admol-

taid. isse asg/vsgem friadmolad 7seelugud cid

35 fiadgradaib filed [277 1 Cuirptbe -i- corrupte

U/h- est corruptum [278] Cläre -i- cliu ar.e i- rnul-

lacA eliach [279] Cru i- acruore [280] Class i- aelasse

|28l] Gaindelbra quasi caindel forae candelefo-

ruwi [237]
3

l'aill cnmon -i- cretAmon cretA i- ai 7mon

Schon einmal üben S. 298, 37. In B nur an dieser Stelle.

* Statt des Striches für n hat die Hs. den spiritus asper.

Schon einmal olicn S. 298, 38. In I! sieht es nur an dieser- Stelle.
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cless Caill crim mon din« \ caill asatsrt/*

cless naaduat/i |2."is| Camon aris cam aod

chaifl [881a]
1

Oastol i acastitate 1282] I artul i- aca-

ritate. [283] Cel i new inde dii-itm- cotias alchel

[284] Celebrat// ditftu i airdaircugud anma

fol. 17HI>-\

de [286] i ass acausa quasi caus unrf« dicihir niarchais

namiscais i- niardenam cAaingni fnnech [280] Colba

i- coelfi i- eoelfithe, [287] i oll abeo quo <>/ collfl

|288| Crontsaile i grantsaile i- grani gacli

liach [289]
s

Cell gech dltiu unde decAelt [290] Cetsamon

• i- cel samsin i- cedlud sine samraig [291] Cath i-

grec cad.es isingreic issanctum isindlaitin. andt dicitut <"it/>

cechret cocanoine comuaim |2»2| Coibsin -i confessiones

|2!>2n|
; Comd i- acorriu [293] Cernn i- buaid. unde dici/ur con

•s all ceroacfc [294] Cernnem i- miasa ui coirpre mcc eith-

ne inlili dixit CencAoll forcxuib cernse niu i- nimost (.-
1

)

airic biad formiasa labres mac neladan [397]
4 Cerm

uns i brec rtog ses i quasi cermainfies i- fis

7tlaii cermain Inde (licitur hisingaire eocAacÄ cenn-

"o ath cermnas nrl. [295] Cethernn i- caire aminite

unde cath cernach Cethernd iidiu i- cath 7<>rnd i- or-

guin [296] Caplail i- nomen decennlai casc i- quasi ca-

pitoniTH lauacrum i- cenndiunach i- arirad^i

berrthar cach and ? dennig achenn ocaurfo-

•• eil! achosmoda isincAaisc Cenlaei da.no aon deca-

pite s<'(/ decena dnmini i- cense i- cenlai i- laitAe

naflide crist 7aapstal |297| CercAail i- ciarcAaü i-

ciarcAomet 1. abeo quod est ceruical. ailiter acer

Hland isondi asceruus i- ag nallaid 7is

»o diabianaidj dognither Coimet immonclui/w

isdoneomet sin asainm call amal asainm do

cÄomet olcÄena. ailiter isaceruice rohammni

ged |298] Ceandid// i- cenfid i- iscennais nitet

föfid nadithrub. cui contrariwn est allaid i- al

i'id i alair hifid 7dithrub |299] Ouil i- acu

Fehlt in V.

Fehlt in IS.

Durch ein Versehen isi in meiner Ausgabe con Y § 292 zweimal gezählt

Add. Art. in V: in R ebenfalls hier.
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lice |30O| Oaic i- vun ul neige m«c agna dixit. ni

cuala cuic nuir olmbed gair n'l. |30i| Oaitil

•i- dealg i- belrae cruitÄnecÄ i- dealgg a-

racuirthear achos [302] Goth i- biad [303] cotAut/5

uimä '*/ isifl di»ftnacallaim indat huara foreim

cothaid [304] Giwzm i- argel i- dindarg ut doher-

the hicis donafomorib adroilli ammnigud
Cimb didiu nomen docech eis osein. cepodoargut ba

hai/mi pnus arameinci /aramet doberthe

donafomoraib. xm.de est Lsnabr§tAaibA nem-

ed. cinm uinm olasnui/mi hipuneeirnn puinc

7rl. [30ö| Cocehg i- coeuing -i- comehuing. eewremse

as comehuing forcechtar daleitbe [306] Cumlach-

i;iid -i- nornen dohurc muice inta« tote asaehru

conetÄel amatair fn'deol quasi cum lacte ambu-

lans. uiv/' äiciiui cumlechtacb indume loigtech

algen ernes nidocach. sicut porca suuw/ suo

Iargitur lac [307] Clariu i- fodail inde est

leniud ciarenn i- tairmesc fodlae 7vam-

no [308] Gruwfectae
1

-i- bodb [309] Cul -i- carpat.

Wide eulgaire [310] Caubar -i- sinen [311] Coinfodor

n;i' i- doborchoin fodobordai i- huiseidi

dobur enim coitchenn berlae liit goidelgg i

combreicc 2
-i- usce wwlr est doborchu i dobreit

's doborci i/musci ebombreice [312] Gase abeo ()nnd

est caseus. ut dielt uirgilij pingis 7ingra-

te pranerettw caseus urbi [313J Cairt acar

fol. 179a 1
.

ta. carta eniw. inqwa non du/« quid.qua.rn scribitur ishe

domembruwz [314] Crui»/duw/e -i- octrach unde dicituv ein

con erumdumai i ein con ocAträicA [315—318] Gel -i- nem 7col

•i- bas 7cil eech ni nomuin 7cil cecb cloen.

unde dicituv leitheil [319] Gicht i- gebiacA -i- riimaire

|320] Gulmaire i- cairpteoir [321] Cusnit i- cosrta-

it -i- coss na dala forsanair isi idair indalai-

* ; ge iseuicce 7isbuaide toaccair 7isfuirre ar-

sisidar isdo nibuit mall indai [322] Coluznna ais

•i- amsera ais i- nuidenacAt 7macctugillas

7ocla?c//as sentu 7dimlithetu [323] Coire brec-

1 Der n-Strick sciieinl später hinzugefügt.
''

i unter der Zeile.
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cain i- s:rli(7/nirr morfil etir heirin« 'alba-

in hilleitli attuaid/i i- comracc nauilmu-

ire i- a/nniuir timceill neirind aniartuaitb

'timcell nalpal anaii-tuaid// ;\/in\ui\\-

andesc« /•) eirind 'albain, fosceird iaram ima-

si'di rocosmail^ lonchoire ' dacuiredar

cacha 1 liituaim alaile amoreeil taurr-

echta 'suigthius sis afudomuin combi acAo-

rc oeblai nusuigfet/i cidherin« nuile focer-

r.i indforoen choi t1. sceid itmim aloimmsiu

suas 'rocluinb /• atharandbrucÄI > abreis-

iiuiK'c// 'ahesgal iter nellaib focossmadia

ugalaigetAar coire bis forteni. Breccan didiu

ceandaige andehuib iici I. coicca curacli

1 <l" ocennaigechl int«' eirind 'albain Dacu-

ridar iarwm forsincoire sin rrodosluicce luiilc

i/nmallc ? nitherna cid sceoln oirggnc ass.

mifess aaided corrainic lugaid dallecas

cobennc/tor. doc/maid äidiu amuinfrv hitrac/tl

inbir bicce cofuaratax elocain Loi/n mbic and

rtambirtatax leo colugaid r int^rrogauerwnl eum
cuij esset, rille eis i\ixit. tabraid cenn na-

llisce fair 7 doronadson. 7asb<rl iarum Lugaid.

Dobus dethroan ard atmba breccan usque

nocAoiciu cenn orcai breccain inso risbeec dim-

or inso arrobadAed breccain zrl. [324] Cumal -i- cur«-

mola i- bcii bis fri bleitli inbrdin olislie mod
frisihbedis cumala da?ra resiu dorontais

muilind [325] Crapscuil -i- crepscuil abeo qwod
3" est crepusculum i- dubia lux -i- nomen despar-

lain. inde d/x// colman uiac Leinin ropothana-

ise triuin craspscuil ceirdd promtAaidi .Me-

tair apstai] [326] Cotul i- gacli secetha ab-

eo ([//od est cotis i- li:e -i- airnen forsa?« mealtair

einai [326a|' Centicul i- combrecc rotruallne-

ad and -i- cainieul isdo iarum isbainm i«-

nisin labretnu doolaind c/rilces i- diande-

nipell unde ülciluv doronnais centicul de

7i-l. [327J Cuissil -i- combrecc irasin islatendan

t rotruallned'1 issidniu i- quasi consil abeo qwod

1 Nicht in Y.
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est consilium. inde (iicituv is as do chuisil dor-

[403] 1 /omnall i- nuall mdomuin '
, ronad

imlii. [404 1 Diarmait -i- nifil airmit fair

•i- geiss [405] DuithcÄeirnn -i- di(sui)thceirnn -i- nisu-

5 ifchceirrnu [406] dis -i- abeo qwod est disrectfl [407] De-

inmne -i- dianmne i- di fod/üultud [408] Dis-

cert -i- discretus locj |409| Dothceth i- ditho-

ieeth
1
4lo

| Diuraasach -i- diamusacb i- nitÄa-

fol. 179a2
.

bair awam. fomi acht atliolchaire »nur |4ll| I)i-

io utach i- nomen doloris genetAar deimcomailt da

sliasda agimtAeacAt |412| Dairmitiu i- diarmit

t//iu -i- nepharmitiu [413] Dal i- rand inde äicttuv

dal riatai |414| Dabach i- deabÄach i- dancio fu-

irri arnibitis aue fbrasenaib [415] Domun i- de

5 mui// -i- adcAotharnem ztalam trit |417| Dire i-

dierrethe donemthib aranuaslidetaid 1.

digal rc [418] Digal -i- nemÄgal i- anaid gal

caich diandentar digal aaprainde Ailit/v

diegal i- cuine lasidala fairin« 7galond fa-

." irind alle (419) die i- laitbe inde dicitur olc die i-

olcc laithe. die dano cuine ut cobnan mac hui

chluaisaig^ d/.r/t. mmsetb cride cechie marb

teind cocbbe adic iwnaroemdetar iai'cliu oabeo

iar cmeniu [420] Deithbir i- diathbir [421] Dinini

i- disim i- nibi snim imbi |422| Dasacht i- di

osocAt -i- nibi iwnasocAt etir acAt oluc deloc iter

ut maille 7labrai |42."5| Doss aiwm graid filed

•i- arachosmailij fW doss i- doss didiu isiwbliaidtfl

tanisi i»focAluc -i- itcethor duille fair, ceth-

v rur da dodus fortuaith [424] Dobur dede for

dihgair i- dobur cetumj -i- usqw<? unde äicihir

doburchu. dohur darao gach hdorche i- gacli

nmgle -i- di. fodiultad. 7pux ondi as purfl

•i- glan. dobur dawo i- dipur -i- ingle |425| Dibur-

js tud -i- diabruaitiud -i- dered ner cai in

sei// -i- nltmias narabolc mennue nie// [435] Do

brith i- dobur 7ith i- huisce 7arbor i- cuit

aeasa aithrige |42<>| Dedol i- de dual -i- dual

de aitbce 7 dual delaithiu conad soilse cu-
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maiscaid/i odorcAaib [427] Drocli -i- gac/5 nolc andi

dicituv drochdune |i-«s| Drauc i- adracone quasi

dr;ic [429] Drenn i- debuid and* dicituv drennach

•i- debtAac/i [430] I >»•
I i- sine Im inde dicituv isnabre-

athaib oemetli. combo do dilac/ite de] -i- nu/t*

i!;iIiii |i.
-

{i| Deligud -i- sinegud -i- etarscarad 7

deligud indreta friaraile. «mal rodeligthe

sinidiandal anmand delre [432] Dithreb i-

bith gan treabu and |4;{.'{| Diserl i- discre

o tus locj -i- roboth and riam [434] Droohel

•i- dorochel ondorsa cosandomaill ind

uisqw< no aafeda A.ilite?" drog

sei i- drog gach fidiriuch drogsel didiu

i- sei diriucli i- nitballa nein dirgi i!<> ar

napsothuisledacli. [436] Desruith i- de fo di-

ultud -i- nisruitli [437] Deme i- teme tem i- g
;icli ndorche. deme didiu fodoircAe naidche [438] De

mes -i- mess dede. airitascan lais [439] Dom-
in:r i- ilis(i///in;i' -i- nisomma. |4i»| Dubach i- ni-

>o subach <lu no do fodiultud [-44
1 1 Dulbair

•i- disulbair i- iiisulbair i- nisolabair

[442] Dimse i- dimaise [409] Dothcel i- dithsoced

•i- nisothced [443] Donas -i- diame i- bith cen

;in:i' 111 Darfine -i- corccolaigde -i- fine

dare doimtich i- isuadrochinsel [445] Duav

fine immorro i- narrten dofilethaib -i- fine duar

duar didiu -i- focul. Duarfine iarum -i- fine

liis frobrdugud foccul Dump didiu is nomen

fol. 179b 1
.

doranii ul dicituv. duar donessa nath i- rand

asaurdarcom denmolad
[

1 *«»| Diancechl amm
dosuitli leigis -i- dianacechl -i- nacumachta i-

chel aomen dogachcumachta ul neigAe mac adÄna

(l/x/7. ('echt sum dercoaith scenmai?« ailcne i-

cumachta sum ailcne i- scellec beicc rommema-
id// dindalich condahi fnasuilsom conid coech i-

imruborl accumachta fair no« ut imperiti dicunt. cecAl

sum -i- csechsum zrl. |447| Deach i- deuatli i- de

afoccul -i- fuach foccul. comracc die?/« diailt

fWdialt deach aslugum and isnadeacAaib^

27*
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arciasbr-rthar deach dondeaK iwauraissc

achl isaire asbwar deach de fobith isfotha

ndeach 7isses (V//1 >^ v;i t cofo?'cend rhbreehta in i-

biat. ocAt ndialt asb<rär Iasmlaitnoir. im,;

im// est numerj sed abeo crcscunt Ocht hde-

icli tra adrimet filefch nangoid''el 7Cosmde

altson i- ari//di nadfil alt and 7nadror-

naithear rocomorgg indeacli tancuisse i-

re dochomrocud frmaill -i- diall f?vdial1

io nt est cormac iarcomrucc ainn intrcs delcli i-

iarcomrucud iarsin eomrucud tuisecb ut

est curnw/can feles nomen intrcs deich i- ;iri//dlii

lillcs -i- cedobrrtar L?iacetliair frnchfaiin amiu-

as I. i///nachrct nailc isfillind lillcs i///l>i

i i//cethardaiu i- adan die zadan r/monn nibi

cloen i//icrisin airnibi dialt forcruid iwnech-

tar adaleithc ut est mwcertach. Nisauda-

id dondeach fil i//nadiaith -i- clocin isaire

di///'// nsli/var cliicnidcsuidiu fobitli islethrn///

•- cefodailter 7cedoberthar iwuii airittrumu 7Ü-

lia i//nalri oldatc i//nadoairit euie dealt

fil hiclocn reu anial rogab liaimama-

il. lubencAossach inseisr'rf deacli -i- lubai/2 namci"

nalaime 7COSsa eisib^ suas -i- indrig 7 i//de

»5 cossi// nall nanguaille airis fWsodaifl sa-

inailt/v indeachsin hieuvp dubio, sc ais-

lid//i liliit//;i ein// iraneoh" coalt nagualand

sc dialt dano fil illubenebes ut est Hanna

mailecli Claidebmonus insechimadÄ dec//

•i- elaidebmanj i- nalaime claidebsou

liuilc dt//;i ein// i//mcdir eorruige i//nalt lil

hiter inniwidai 7a//nnethan. seachf naisle

di///'// i//seiu -um- ndialt da//" fil hiclaidebmonj

ut est fianiianiaileeli die Bricht in-

tochtinad deach -i- airidhi mbrigthar

airis de danitfT nath. isbc da//o deach asair

egdam dwl> i//ti onellagar nath Ocht naisli

tra Hl (»ind ijimeoir ra>?zathgabail nia-than i///-

nai///dai. ocAl dialt da//// fil imbriebt ut est

4° fiannamailecAar |44S| Deledind i- deligud o-

1 punctum delens auch über b.
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ind i- odeud ul est ni'i- delidind indi asfer

[449] Deme -i- ccch ncutwr lasinlaitneoir isdcme

lasinfilid ngoidelach. [450] I> luine i declidu-

ine ut nethe mac adnai dixit. sed melij do-

d;e duino da dir//// cech tnaitli isin ehombreicc

[451] druclri dea i- ith - blicht ul scoti dicunl

[502] 1 Finnin i- eomuin eo i- rin« • K in didiu rind

i.-ir muiii airisamlaid dorindtAer.

Pol. 179l> 2
.

toraind indliss donmnai i- orobain innasuidiu ocais-

cid abroitl dororamd impe immacuairl «madelgg.
sia iarum rosiachl andelgg liuadi sair arabe-

l.-iili uldaas tarabais isare isclen inless

[504] EcmacAl i- ecumacAl -i- e. fodiultud i nifi] Li

oumachtu. [503] Emon -i- e. darao fodiultud . emon iaruw
1 i- •'

• "<mi in den acht it dalel apgeinter and ro-

suidigsel iarum inliliil// muin armedon and

doingabail menaigthi arrobuailliu leoemoen
I. i'iniiii oldas ciicii. Ailiw/' emon e 7mon amon
didiu isdirad lii asmonos isin greicc amonos i- um
emon didiu non uu\ sed dun [505] Eligud i- elugud conna

biluge [506] Essirl i- ess fodiultud zfert. ess feri

didiu i- uicoir ferl laiss [507] Erboll i- iarball i- ball

dedenach indanmandai [508] Elgon i elguin -i- iseol

docegontai [509] Edfti quasi ederabeo quod est edera [510] Elgg
i- criu [511] Eisine i- ess -i- en. ess didiu fodiultud Eisine

didiu ui// cn cidachf i- mathair ate crastar cluim |.">12] Eim-
de i- linl:c I. decce. [513] Edel i- aurnaithe I. depre-

coil ul ciiui.'u//c fota dixit Mothri brain do dia

d(ili//';it edel, bran trimaige bran lagen, bran

find foraicce fernen [514] Eissem i ciss i da« rsaim

i corait iscorail iarum inteissem octuidmu
nacumge danadamaib [515] Eisrecbl i nitaircel

l.-i rechl [516] Etarce -i- geis eni« xi-n-r tma interpretatw/ 1

Etarce di///// etartlialam i- talam as isliu et«"

i d//;it//;il;un;ii// arda i- et//' inda immaire [51T] Esbae

i. esbeu -i- nifi] beo nand I. inba netir i- quasi ess-

baa [518] Edam i- c<\n airbiriwi liit//. edam didiu dirdair

liirl hitli Niinmenmugud meumaigAthe cechtu-

arae caithess duine megam ul impmti dieunt.
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[519] Esconn -i- esscand -i- esc i- huisce eand i- nomen

in/destair. escand du/in i- lestar bis ocdail uis-

ce 7ac//oss tre medon. [520] Eirge -i- cumcabail

auerbo erigo. [521] Escaid -i- nemscith. [522] Essad i- eissid

5 essed asid intslaine. [523] Enbreth -i- en usque

7brotli i- arbor. broth autem normanica est lin

gua [524] Englas i- usqüt glas [525] Enbruithe -i- usce

bruithe [526] Eugen i- grec. eu iidiü bonj 1. bona 1. bo-

num. gen unmorro dindhi asgenisis. genisis hautem gene

o ratio, engen äidiu bona generaüb. |.">27| Eugenacht i-

eugenicht i- icht cenel eugenicht ü\diu i- cenel

rocAin oeugun. [528] Ethur i- ethaid our coor [52»] Etar-

bort qwasi etarbert i- eter dabeirt. Etarb- nomen seuin

lasnadmide. [530] Enbarr. i- en huisqwe enbarr ä'idiu

5 auanbus forhuisque. inde dicituv gilithir enbarr.

[531] Einecland -i- arid/n clantar iranichuib duine

deneoch basdiles dobeodil
1 marbdil 1

nad-

cosna alalam fWo lanlog neinech caich fo-

miad ised adroillither de [532] Einech recca i- ei-

*° necb rn cian i- cian oincAaib arn i- aiwdercgad

amii rongab mac domathair mac dosethar. cele

fois maceile tait sil ni nadbitai dilins secAt

mad loige eingeh caich bis de [533] Einech gris

innmndaib -i- mniradfoglai. iseubaid iarnm

»5 ind mnalaill -i- ind nerca innind faglai amal

rottgab set neich aile gatar astothir nad

geibi fort cAomarc/d nasnadAud/i [534] Ercc i-

nein. [535] eirceni -i- bai auad/j -i- bai doberthar illog^

fol. 180a 1
.

nadud [536] Ebron -i- iarnn nt est isna breathad/

30 neimidA. ebron immemuinether merg -i- immatimchel-

la meirgg rimmaith [537] Etan inge,n i- Ingen deincecht

beanleccerd deeuij nomiwe äicituv etan i- aircedal [538] E-

chess i- eicmachl cbjes i- eiemacht acAess do-

airiue hicetheorannaib fiss fllidechta [539] Eap-

35 scop fina isnamuirbreatAaib i- escrae toimiss

fina lacennn gall zl'rancc.

|575] Flaith i- folaith laith -i- tfoirm. bud da«o la-

ith -i- ass. nt est isintseaneus. laith find'
2

1 Zwischen d und i ein » ausradiert.

- Daneben am Rande An/n.
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forteilrig -i' ass nambo fortalmain H. [576] Fine ab-

eo qwod est uinia aris gnath irad comsamAla sin lait-

neoir isfern fminle lasingoidel ui est uir i- fer

uisio -i fis uita i- lir tit uirtj i- liri quamuis

hoc iioni'// [vvsingula curral [577] Kin abeo qwod est uinu/H

[578] Ferius -i- fiarses \- diferi incraind. [579] Firn -i- de-

og. [580] Fell -i- ech. [581] Felcc i- buncbur airbed i«de AkUut

forolatar findairbed fellcc Uli. [582] Flesc i-

(lechud. [583] FitAal nomen iudicis. Fithal dino loeg

• Ix» [584] Ferbb -i- trede fordingar -i- ferb \«> cAetamj

ui est issin isciic.-is -i- teora fearba fira. fe-

arb diwo bolg docliuiretar foraigid induine iar-

naair 1. iarnaguibreith. ut est gel lir nadfer-

bai forbertatar fer iarnincAaib. ferb dano brithar ut

est rofess isfas fenecas -i- cowdulgj} ferb nde. [585] Fir

•i- find ut facAtna moc sencAadA dixit. fortomdiur tri-

dirnu diarcul arru arteora fira ferrba li

sula socAor. baed didiu ecosc nanderc nechidi

echbeoil aalpie toacAl curui -i- baifin»a auder-

ga rrl. [586] Feiren« -i- idbus iincolpdai fir incifl

uice crecAthir id crecAtAa mcAolbdu ;mi»/ aobit/i <li/>-

indile comdascacli i>si didiu dognitis nafeiren«

aerbi gratis,, ferenn oir imcbois rüg 7rl. Ferinn

da«o ainm docAris bis imminduine. lüde dicituv taccmaic

sneaeAta fernu fer |">s7| Fochluc nomen graid fileth

arcosmailijj frifocAlocai« asberar -i- daduilind

forsuidiu incAetbliadain diis da.no dofocAluc fortuaith

[588] Frecrse i- fre cec^ re [589] fogal -i infontrd dogniter

[590] Folmen i- ainm doaithliu broil <|//;isi foluman

[591] Fochonod i- focbonud lassamuin dob<rar ('«> tAe-

inid is cibind iavum geiltAene incArinaigAsin.

[nde dicituv. giliu fochondud nocAis aochisallas

airson den dictum est. grian mgaärn geltAene

|5«»2| FedilmitA i- fedü maith i- maith suthain. [593] Fes-

- cer quasi uesper hoc est uespmim i- uesperum, [594] Fes

aidcAe debiud abeo <|//</<l est uescor. [595] Fis auisione

[596] Fual i- bual i- huisce. inde dicituv docuatar arcos-

sai hifual i- imbual. [597] FotAurcud qwasi otAorcud.

airis dootAraib i- doaes lobuir ismeincib. sed

i» melij. fotAracil i- intan adÄnaim duine alama

•.•ico^s.-i indlal insin i- inlot -i- lotum -i- diunag

uiiul Fothurcud \mmorro fotArocit insin i- tro-
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cid i- cor]) uilc l'oi. |.198| Foi i- cnaincoill. inde

dix.it gruibne file frocorrcc mac luigtAig'' Infess

fo foi i- be fessaeh cnamcaille. Item mug
roitlj perhibet quod roth fail perueniet dicens

s Corri' daurlus lind iar l'oi -i- iarcna»ic/<aill

[599] Felmac i- mac auad fei i- ;ü feie i- eces unde

foi. 180a 2
.

ßlidecAt i- ecse. |<>n<>| lile i- fianseras 7Ü ammo-
las intile. |«oi| Fogomur dinmi dedenach is

diless ansin fogamw i- fota mis ngam 7i-l. |<;o2| Fa-

° ath i- foglenn unde faithsine zfaith. [603] Feine//

•i- fe 7inen darig damrithe nerenn isin maigift

sin fobatai isde asbmir Cirbe nomen inbaile immitis

occocnam acire. |604| Flechud i- fliuc//.suth i- sug

lliuch sutli (Vu/i.// .i- sin. [605] Fair i- turcabail iig/r-

s ne matAi abeo quoil est inbar. inde d/x/7 colum cille

dia limm frifuin dia liwan frifair i- IW-

turcbail. [606] Fe i- abeo qiiod est avz arisgnath

•('• doresdul uau eorasaine lagoedelu 2
ut pre-

diximj Ailite/' forrugeini lagoedu. flescidaith

20 tommitte fnsnacolluai 7fn'sanadnacul iraiadna-

igtis znobith indflesc dogras icnareilcib in-

nangeinte fn'snaadnaclu zba uath lacacb

angabail w/nala.im zcacÄ ret baaideitchide

lasnadume nobenta l'/v'e. unde prouerhium esl

- uenit fe fn's i- amalas nadeitchide ind

fiese cui nomen est fe sie 7alia res cui compa-

ratur. huaire t/v/ badeidath nobitL i//dllese

7ba adeitcAide isaire asber moranri isin-

lirathar Ogum ;ere//;iidlid -i- edatli i- ind-

:rr rolil inllese cui nome/i est fe. |<><>7| Fithc/te-

all i- feitÄ ciall 1. fatAciall -i fath rciall.

occaimbeirt 1. fuathcAell -i- ftmt// cille -i-

iscetArocAoir eetumj indfitÄcell 7itdirge atse

7find 7(lnl)fuii-re 7 is;ü//inni//l/ T cacAlafectas

i beos beires docliill. sie 7eeel/>ia pf/'singula perqwatu-

or terre partes im- euangßliis pasta indirgi

iwmessaib lasnatAi nascreptra nigri 7albi

1 Vielleichl com.
' Das zweite e aus » korrigiert.
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h 1 i -i boni 'iiiali. [608] Fraig i- friaig i- fWuae/il

[609] Folassai i- arindi folomg coiss induine aliter

fol quasi s.>| abeo qwod est solj latine. fol i- ceaM-

nachros •{• f. pro -s- [610] Fuit/dr i- ftcthir i imi

dobeir tir. fondeoraitli anechtair is doisfuitAir

im Fassac -i- fossosech i- dobeir inbreit//em cosma-

ilius <l(iii(7/;ii// giniffimafuigliter -i- cainge/j eoss-

rriail doailaile 'adfel iarum inmbreitli ro-

nuicset britheinuin gretha fuirri. sechid

i ,\y/ii/ fosein lirii// forsincaingin. frecnuirc [612] feirnM

7gach maith i- iarmberla insin

|(>7o| Ijfloir -i- agloria. [671] Galar quasi calor. [672] Gam
abeo quod est gainos isingreic i- uouember

uii'/r etiam midieres ducunl imgamon [673] 7gaim-

i red ? inde colman moc liuacIusaigA äixit immarb-

imiili cummaine fotai. Iiujc coirpre Uua

cuircc. basai balianba airdirc. dirsan um-
bau immigam niliacb nidecaib iarum [674] Geles-

tar i- airnn do atli huisci imbil cetlirai for-

•• lioebiull 7 doeipithergul pande cech fe-

i'iuiii iuibi ? dogniter carnii imbe nibi
1

. Ma

dit// comaithcAib beitli iratath arnacombaisei

nab;r ingurta ainmonsetsin iarum dogni-

al nacetbraisin isindath is do is aimn gc-

lestar 'dlegar bothur docecli comaithiuc/j

adochum cidtir cenbeolu bess laiss [675] <ia-

bur treailmaisi« caper airis s rotmaill-

fol. 180b 1
.

iied an<l Gabur 2 immorro tre ond dbeocli is namcn

.seil 7iscombrecc rotruaillucd dam issui-

ilin -i- gobur gach solj isuidi. [nde Mcitttv ga-

l>ur doueocli gil ?rl. Cid// nach datbaile dam
lies forsin deocli diambe g*id/( beg dogile bes

and is gobur a nomen airis asin d//atli asaireg

dom bis and aominalur [676] Gilda« i- iscosmail

i frigil. is he didiu abesadside tosugud. isse didiv

lies ingilldäi tosugud forcetail detengaid

afit//edra. ul dkihiv isnabreatÄaib/i nemed//. hiw-

(

Vielleichl ninbi.

Mii o über </.
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glen gil tengad [677] Gcnün agemina. [678] Grad//

agradu (<>7!t| Glang i- guala. nndt dicitui asglang

[679a] Guit 1

i- guth [680] gel abeo quod est- gelu. [681] Giabor i-

meirdrech. |<>82| Gol -i- der unde golgaire. [683] Gall i-

coirt/te cluicAe ut est niseomaithig comatar sel-

ba cobrandaib gall. Gall cetliarda fordmgair

gall cluicAe cetumj ut praliximj. isaire asb«*ar

gall desuidiu air itgaill eet rosuidistar in-

nere. 7gaill fraincc. gaill darao nomen dosserclaraia-

io ib franec. tresgaillie 7excandore corporis

rohaiumniged doib. gall eniw grece lac lati-

ne dieitur nnde gailli i- indastai. sie dano gall is-

nomen doelu. inde fermumsen dixit. cochuill cäoss

ngall gaimin bran gall dano nomen doeailech

i; dindi asgallj 7isagailia capitis nommatj est.

[684] Grai3agum atlagud buide fognid padnz-

ie quod scoti corrupte dieunt. sie ante/// diei debfl

••-' u«/ doduin -i- gratias deo agimj- [685] Ga

ling i- gselang i- cacc ainech t'ri eormac mac
«> taidc m/V eein asrobrath dorignisede fle-

id dotadec i- diaathair. eet ceeli cenele

anmandai oeese inge bruicc noina, do-

eaid didhi corraac dobroccennaich ropomalla-

is anat// (Watogail cotacart euice imach

»5 forfir aat//ar i- taidAg talotArson iwbruic.

nos marb iannn eormac eet diib 7toaispen

ueundlleit// rograin cride taidg !We 7

etarobaid rofitir iar/nn andorigned and

7roammnigister amac hoc nomine eormac gse-

3 lang. 7iiide galenga n////eupaiit///' |68<>| Ged nomen

desono factum. [687] Gamaift -i- imi gaim iarsamai//

uii'/' gamnach arindi as mlucht imjmgam

migaimraith. [688] Gornn i- gse <>irn:e i- gse oir-

gne i- aithinne unde gruibne dixit icfailte l'ri

corce mac lugduc// imoeuirter guimngair

[689] Glass -i- suillse ut est isnal>ret//ail> ncined

tofet ooec iarngluis i- isairegdu intooe cowdag-

ruse oldaas insen condibxd aruisee- [690] (iret// i- ai-

niu i//oilla atliairni eui amorerene mac eccetsa-

Vielleichl gtüdt

Unleserlich.
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lachgoband obuas il/'x//. [Nitli gretli gruth.

grinmuine granmuine. gass cremneue Im

innubla grete. crutb. [691] garl detle fordingar.

gart i- cend. ut est isirtduil fedamair. gart

dnno i- feie asc/tenn forcedail amrai dogni du-

ine. [692] Gruitten i- grol sen -i- sec/t isen isgroi

•i- isgoirt airis grot' c:pc]i goirt. andt dicituv gr-

ottmes rl- |<>!»."{| < » 1 1 <
» i- cuitbiud. andi dicituv ni«dr-

cclii nagno i- nidir dorcehl armbad ma-

o ith nigno i- iiimiiith dogairib. Gnoe immorro

cecb segda ul est isin sencas mor enoi

gnoi [694] Gromma i- acr unrf< grom fa spt fea

7in<l<' dicituv gruinwn -i- eec/i sltiag min adetc/nde

fol. 180b 2
.

dodeilb aseruso doair 'ecdug gruam fiduine

5 asber arde. |<>i>.">| Glam i- quasi elam abeo qwod est ela-

mor. |696| Glaudemui» -i- meicc thire Glaidite i-

fochertal huala [697] Gudemui« i- huat/ta zmor

rignai [698] Gari i- gair seglaj i- gairre -i- re

gair. ut est Lsiudajr dorigne neithe mac ad-

riai rmc gutbeir dorig ronnachl i dobratAair

aatÄar fadeisin docAaiar mac gutheir issi in

dscr. Mali bari. gari. caiar. cotmbetar cel-

tai catha caiar. caiar diba. caiar dira.

caiar faro fomora foeAora caiar. Male

>s didiu -i- olee ondbi asmalum I >ai i i- bas. g«ari i-

gair sc glecair i- docAaiar celtai i- catha i-

gai. inde dicituv dicAeltair i- crann gac gan iarind

fair, furo i- four i- immordd fedae. focÄora

i- fochlocha

[733] lOu -i- alicu quod est ihc hoc est nomen nostv\ salua-

iuris. |7:u| Ibar i- eobair -i- liuarnadscara

abarr fris. [735] (tbarne i- ifli 7 orrna: i- simein

airii glaini 7 ith nacethrae notÄeiged isna

caiimlib apue uetvres. [736] [asee i- inesc -i- esc huis-

ce arindohusciu didiu foreuwaice isand dano bith.

[737] [Nmj -i- inammj [738] (Sei -i- isaill airnieper nnisel

manibe ard occa. all immorro abaltitudinc [739] [arnn i-

Aus gort verbessert.
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iart imiorl inaiiiea lingua 1 74<>| IMsergon i- i//nneser-

guin dicechtar indaleithe. |74i| [Mrim -i- imireiwi i-

reim indeicli reim infir sie zdirim i- dereim

i- reim ndede. |742j IMbliu quasi umblu a abuwzbilico.

5 [743] IMbliueh i- iwdoch i- loch imbi immacuairt. [744] Inis

abinsola. [745]- inse [ anhuisce i- mhuisce. [746] INsä

liniin -i- an;is ;imuin -i- messamuire. |747] INdrosg

i indarosc -i- arosc and breithre. [748] [b'1 quasi bib

•i- bibe. [749] IMortAan. importan i- imbreith. [750] IA i-

cenele forgil] insm. aira ised indalana innindeoch

ondingar nrcr/W laebreu. [751] Idol i- ab idulo. [dos

,-isi// gmc forma. 1. inde iicituv idöhim -i- delb zarrocAt

indadula dognitis ingeinti. [752] INdelba i- an-

liiM/nin naltore nanidal sin airiwdhi dofoir-

i nitis indili delbai innadula adortais and

ue/'bi gratia dgura solis [753] IMbath -i- ocian i- halb

mair ut est muh" edir eirinn zalbain. 1. aliud

qwodcunqwe mare natimcella iwzmacuairt ut

mare terrenum zrl. IMbath immorro i- immun1

i- inu

ir irnmatimcAell immacuairt. ise intoeian duit

sion. [754] Idan quasi idon abeo quod est idonij iarwj-

berla isaire isbmir araduibe mberlai zardo-

irchedetaid 7 aratluithe coraiaqh hurusu tas-

celad/( ind |7.
r
><>| IMbas forosnai — sec/dret — amlai di dogni-

Ler son conenam — dicharnu deirg — dicain — ätopeir —
fogaib foradabais um. — cuici — tairmescar — coutuile

zbither acca forfaire arnachiiimparra 7 arnachtairmeisce nech

7 doberar arridbi— nomaide — fotgairti cotnessed oeund

aidbairl desiu atrarpura —

Pol. 181a 1
.

fordrorgeill napanime diultud baisti — dichennaib iin-

morro foraebadson hicorj cerde foragbadsoi« airis soas fod-

tera son - audpart - doceranaib acAaine |7i>4| Laech -

7di//d('cis |7«h>| Lugnasad -i- lognasad — ceitAlenw — tAate

fogmuir |7!»7| Lelap — inbeis - |7»8| Lesmäc — ariwdhi as-

: liss ms - Uns didiu — |7i»»| Legam - niarid/d cm

aircelltar zfosattdther [804] Loarg ^aaige. [807]Laman« —
< i t i t Air di. |80«>| Lautu - mbeicc -i- huair ised mer asluigem

lil forsindlaim. [810] Lia> -- lito.s i- grec - [811] Laith -

lait// i- lait// gaile ammeid lugbai cerda fachtnae

1 anarget sluindit [812] Langphetir — non sie aurchumul
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•i i'tir dic/<oiss nairtliir bid son. [814] Long longua, |815|

Luachar lucliar. [817| Lotl ineirdrecas, |820] Laitliirl

ronort. [821] Lugbart. melij rsl luibgort. |824] Lanamuin i

lansomain lethsomain alailc. [825 1 Letbacb cetnnii

fol. 181a2
.

iloiicenclu ai /braleitÄe aratbanidctaid airismor leitliol

neicli bis <lr inoeciano dolosaithi leathaitir bairgin

anial asmberl cruitÄene fec/ttas luide lais -i- eicseini eside

Forrolaig eruitfoie leieis liuigidacld Dobreit//

doiseabul colleic darroraigestar infeicess iar«m laigc<

1 robo taiT eieseiie tofot/ta atbocbail deiitcin 'isba

cofes s so« toberad rocualaso/w occumaidiui in-

gante ardais sed nirocretison inteicess immotTo. ha

airi immorro asb«"l dofi lad imlcicsene inofot/ta tairr

teini laisi« cruitÄene adfed tofota tarr

s cruitAne afWssi asbe sin fris leataig foin t'ris i- fon

tairr cbaindil dofessid/i iftteicsenc toe let/taig
1

zrl.

rodtormai cruitÄene. failte core dosiu indeicscne

eof naitib —- cecbotnaiclestar cruit/tne. [826] Leos -i- imdergad
immadergadai' iarndair I. iarnecdncA. |827J Loess i- suillse

-

i-i//duil roscad grimiiud loiss suillse nt est ismduil i-

cainnle i/nmuloess imniatbhncela snillse. [828] Loc/trami.

|85ü] IVlodebrotli od scotici corrupte uocant muindnir-

brait. ammuiti didiu isois anduir ised ambraut. [851] Marc
lais iinliii —

fol. 1S1I)'.

colcedacli [854] Methel meto I. meta. [855] Muceurbi
moc diandofuirem [856J Mallann - tar t/tmullacli -

[857] Mass i|".-isi massa. [859] Miscad. [860] Milgetan

dorsaire daig forsna tel ass tel ind. [861] Melgg -i-

ass mblegar. undt dioitur mellgg Lheme. teme thbais.

[863] Morann - baid inscn aircm — nacbadepei-ad fris.

isainm — athair — raain - rolensal nadanairan infersa

ardo snaiima m«c som \mmorro coirpn c/dnd caitt [864]

Menad. [865| Moth -i- ehachferdo nomr/iest fer innsce

noinenest— [867] Manacli manacbo. [868] Monach immorro
ss clesacli - [869] Mtil. es molod menee is od arag-

nadclii [871] Menmc/tosach — casach lais [874] Mutend

isintig — dixit om.
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immuliunn. [875] Merdrgch [877] Mand — sencAan -- ad-

midiur - cachtu -- cichsite morgniu muigsine J — con-

cobur [878] Mundil i- mofinddu — finwtan — moidoc i'erm

—

thulcan - - tbulcAan ruc amac aansa [881] Mal — arge!

s [882] Mairend. dede - cetumj - fotera

fol. 181b 2
.

[884] Munin - eocho — momo i- moo - greitA — oldaas —
dmamumü rohammnitea mu///ain 7muini /'nig// ilhuntux [885|

Mugh — fognoina l > i < 1 [886] Mugslne — mogad. [887] Mug —
im'/' mucAad. [889] Midach — medich [890] Mer — isa oenur

fol. 182a i.

" isaoenur iffmuteit merulus Ion — ceneol fadesin chomai-

tecAt [891] Meracht — i- icAt mer 1. acAt |8!)2| Mairt —
im«/''// — ehosecrail inlathe sein — -i- marta [895] Mortlaid

[895a]" Malait amalilia [896] Manaiman— eennaige — asdec/*

—

iarthur indomai« — tri nemgracAt i- tridecAsi« -i- gne i//d-

s nim.e i- i//dirnir iraieret nobiad insutlmen// no i//dutbnen// —
nocliomclaibad -- britanni — mananarad insule — dictj

[959] Nie -- nie duine ticfa ipse est ihc [900] Nemnall —
niiiam -- nuaill fear nime 8

[961 1 Ni«os -i- nimos — tond

• donfairge — isinaer — tir gondeirgni tiprat di unde - cor-

- comruad/i irniindais | *»<><> | Niac — mecc. -i- guin duine [969]

Nae — i- bis tir om. [970] Noeis - feis - - intseancjj [971]

Nim i- bronac// — fbliuilil/' — arricAt — niw/bi [972] Nairime

i- glam^ 1. nairme — asbert toeicin — tra. ir/diu — toith

dui//d — [974] Neit/'is didiu [975] Neasgoid - - goilmean// —
ceardcAa — lucAre — friadenum isnagsed'*e

fol. 182a 2
.

d<>nit/' liiere — feitli insnas degenenach dib — ereid/'iie —
goibneroi — teancoir ismdaursamd - — luicAre — lor dmdsma

creidAne — naseamaraia — teancara — lor dindsma —
Cid// t/v/ acht buidAe goibnen« — adfiadar so« dongoibneand—

jo heidig// — do?io dogne fris 7bai — adfedas — liainm —
forsin — domcAid daberad fuasmand do diracrand — dobur-

guin — dolumcAru — folIusg§d/< - teinid// — crand donid

criaii moigfitt om.

Fehlt in allen anderen IKs.

iinbi om.
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ainm nea.s 'sooitl -i- lind
1

ceaetar de ,-1111111 dö iwlam-

mandi doc/tru/<d goibnend dnrigni sealla ifrig

d/teirc deirc beiwimu« isiwtseancfl mAar afeinib'1

cachfarus aininib*gein isagein rib cuirp di ul est isaseyicus

• mar afeinib acac/i forus amainib^' gac/i measai dAirib'1 cuirp

duine citu li;i fuili rohordaidead^ neas i- ainm ni beas

ahurgnatbu lüt aeiric nad/iaig/< I. naedan no smeacli

formir«' iwd/taitAis heiric beith increicAt Lugaide

aheric

«> [998]
' 'llil/'.-nn i- olladÄam olluai?// - faig/dd namebis

inaildscn isdoirb/
' eisi — olldeiwi [999] < »I oisese [1000]

Oinmelg ismaimsirsm aticasc airich [1002] Oenacli i- unecAt

|ioo4| Oar i- gut/i uiria quo oirbrige [1010] Om -i- cirgun

(

1011
1

|()iii| inbig/< greic [1013] Ong foiehid unde

fol. 182b 1
.

1 [1015] Oslugud legud as [1016] Ogtacli at/<ach [1018] Orr

ii-cth ng/i tni'tli — brandub'1 ffitAceallacA/ rcarpaid

eisdreac/ta unde loman tiruit// iarna beimiun« orch

uadirc i'oimsi« roran« aramd coirpre be ani si«

dosom - ropo — daruaraid/4 dolaig*nibÄ gonai'ein

beusa badar banbriugAso« rbadar mait/i dofulugud/f uafian

— nnsene lamad neac ole Doc/«emneacair fec/rf an«

;iti'r;it//l)'',-ii naraig lomAna afus amaisidÄein amuig^ cairpre

•i- laig*niM illiug/m itaigA in adic/dai lomna

indtesein ife lann naii-gigrad aitbi ifotArocAl fein

forabuallaind Lin inluigi bagnasach onlomna

rocuadas uaithe eocairpre — dognitson - tallaig// dam-
bert cairpre colaind — eolund incolann — aordain

goneb"airt — nicorubian doini — deargraid torc

nicotorg nicon aäbert indsin find thuigsaid 'tois-

gelaig7' arslicAt. Teid forsi« slicAt - fofuair agfuine

indeoin 7l>ni - dorala forind dindin coirpre daa

nonboril/' tartfmg/t — olsoduin fianna

fol. 182b2.

isaimsin doraid§s dair friu - bromz. find mbradana dimad/tair

•i- isindoimne. tanaisde da.no tan comdimuin cairpre

3= — roind fonail nat/'ramd ramial baig'' iaru»? iarmuigA —
1 iiulml — neseoii om.
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mirine l/niail finda sencAais nuocu] duiwd coirprc

romeactardar cleith cuiri ruith aige — ten - find

d&no.

[1043] Pein« i- apenitentia. [1044] Peacadh i- apeccato. [1045]

s Patu i- poitio isdo inpatAu acosa — forru 1
104<>—18|

Proposl - prepositj i- aparrotia |ioi!t| Parnn — l>locA -

nihiced'1 dia altra ~ bloc/i donn diraasparnd. [1050] Puincne

isisin ofmgmd |I05I| pugini tnbe i- seilau ceirnne.

[1052] Pain \\])i/r eatAaeli — fine fomgeallsad —
• ueatAac/i gair «meloilig — forsci« — prointer pugain

l'uiii ccjirn// creranais commilg — ime öligen eosge sin

genus mesed go nach bnnnhetJi uihAa — didiu mn. - tomg

indlc i- imneid imlm"eac/i

fol. 183 a 2
.

[1078] Rachtaixe i- rector airege [1079] Ros i- trede lin 7ms
i niscr s;iin didiu acuis -- c"eadiiu - ruios — rofoss onar

nil/i |ioso| Kein ;iinni duirseoir — fuirseoiiwA^a — riasda

[1082] Rout — atail Era anmanda forsna gona roibe i- sed

7srit.li
1

zramad'' lamArota 7tuag/( roda — decomad cavpat

impi [1081] Rindtad^ - sescas riwd asgacli aigAi.

20 [1082] Kamad// i- oldas roal — bis om. — coimitAeach -

doraigA — doscuaideai*pat — sech bis carpat om. — easpoic

arircdcAe seoch nuile — moneto alele tardeisc^rl do — trebAair

raithca — afotAraic ai//m gac// diwe imidred gacAa hala

\)\'u\t///(i — ala ai - alaile — aftgamnai ananvul// — inna-

diaid// bed irns — dieis — inglantar — eacb ruathar

cnaß — forcua — arnaeasairlaitAer [1083] Roe i- grec reo reoi

Pol. 183b 1
.

|ion4| Rindcne — coicer — luig nur mac neil -— adaacAl —
doleig fo/luig -find coicear [1085] Robuth - roebuth

•i- rembutudA |io»l| Ranc ised iss cenel namaile ranc dni ase

il cenel. Saaltrasa — conibia caisi — bugerad [1092] Ridhan

uaidh [1095] Roscad' — romdsc ed de deoch indse.

[l096].Raileac reliqtiiis [1097].Rop - dano — uisisim

[1099] Ris eatana - aeir dö doronadA inciri//d - rise

rosein brise. |iioo| Ruad' rofoesa.

3s |112»| Snil -- trithe - suillse — Suill abeo | li:t:t| Sanais.

[1135] Seag'm'lacAt sedg dii/iu ande dicitur i- blicht isna

1 Sehein) zu sraith korrigiert.
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linesair buair asegamla. [1136] Smerfuail fuidAe [1143J

icÄI seipl 1
1 1 * 1 1

v <- i- abeo quod est sex p

c.

fol. 183b 2
.

|iijr> 46] om. |ii"»t| Seac imscing amdAatiincell
diciluv -ciun-.\v\:\t\ lmlil [1152] Sorb asordeno. [1153] Slabrad

i|//,-isi slabar c&ch cumang i- iad/tadÄ cu/wang eslab''ai' cacÄ

fairsaing. [1154] Sam^rad'1 doaithne asuilse rahairde 7rl.

[1156] Sinsear [1157] SalcAoid i- salcAoi1 -i- caill - combnc
salcAaid <

-

>>ill dosailecAaib" l>i an« [1158a] Sene asiratan.

|ll5i»| Sgeanb ing^ean msin ceitÄarn andruad' - rosaid''

> dul/' 'daour dibeol dorala - dalla o cormac nalom-

gens mav [ii<;o| Sin - - mabraig*it - 7intan dabraigid

ini.-i I» read' gofä cu/nang da b*raig*id [1161] Searrach i

searrach nuacell i- i;;i<7/ searr og dam' I. searrach i- andiaid'

— bis >i'. [1162] Senil i- scota ingean furaind rigÄ egipte.

5 |ll(>.'{| S,-itli sathach. |ll<>4| Sanb tucc uguirae - dicitur om.

[1165] SegAda aragliej. [1165a]
1 Subaig* «i- subiate. [U34lom.

|ll«(i| Sopaltar -i- sepultar nadumeba | ll<»7[ Saim no

etrr dafiacb. [1168]Sed' -i- oslaed/^ allaig' gonos os nallaig*.

|li(>!)| Sancc [1172] Sau faircdAitAer maithi — socAairde.

[1200] tortne -i- bairgenam. [1201] Toisc asadAlac laduine

asben [1202]Triath ztnath -i- torc. 7tnath -i- tulach ' triath

•i- torch deiligAtÄer — [120"| TetAru — fomoire — tuar —
trounu.

fol. 184a 1
.

|l2ll] Teil [1220] Traeth [1224] Tuirigein oercaiter — ige//a

's alamaese

1 Nur in LM.

Ausgegeben am 10. April.

lidfl
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Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften

\IM § 1

Die Akademie gibt gemlß §41, 1 der Statutes zwei fort-

laufende Veröffentlichungen heraus; »Sitzungsberichte der

Preußischen Akademie der Wissenschaften« und »Abhand-

lungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften«

aus 5 '1

Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte oder di<

Abhandlungen bestimmte Mitteilung muii in einer aka-

demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel

daa druckfertige Manuskript zugleich einzuliefern ist. Nicht-

mitglieder haben hierzu die Vermirtelung sines ihrem

Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zn benutzen.

*'

S 3-

Der Imfang einen- aufzunehmenden Hitteilung soll

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 32.

bei Nichtmitglledero 16 Seiten in der gewöhnlichen Schrift

der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 12 Druckbogen
von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand-
lungen picht übersteigen,

Überschreitung dieser Grenzen i*t mir mit Zustimmung

der Gesamtakademie oder der betreffenden Klasse statt-

haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu

beantragen. Läßt der Umfang eines Manuskript« ver-

muten, daß diese Zustimmung erforderlieh sein werde,

10 hat das vorlegende Mitglied es TOT dem Einreichen

von sachkundiger Seite auf seinen nmtmaülieheu Umfang
Im Druck abschauen zn lassen.

§ 1

Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder

zuf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die

Vorlagen dafür {Zeichnungen, photographisehe Original-

aufnahmen usw.) gleichzeitig mit dem Mannskript, jedoch

auf getrennten Bl&ttern, einzureichen.

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in

der Kegel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten

aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so

kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschließen. Ein

darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be-

treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschläge

eines Sachverständigen an den Vorsitzenden Sekretär zu

richten, dann zunächst im Sekretariat rorzuberaten und
weiter in der Gesamtakademie zu verhandeln.

Die Kosten der Vervielfältigung abernimmt die Aka-

demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten

ist — wenn es sich nicht um wenige einfache Textfiguren

handelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen

beizufügen. Überschreitet dieser Anschlag für die er-

forderliehe Aufläge bei den Sitzungsberichten 150 Mark,

bei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorheratung

durch das Sekretariat geboten.

Aus § 5.

Nach der Vorlegung und Einreiehung des
vollstttiMliiren drucLIrrtigtn Manuskripts an den
zuständigen Sekretär oder an den Archivar
wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen

Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit-

glieder es verlangt, verdeckt abgestimmt.

Mitteilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder

der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die

Sitzungsberichte aufgenommen werden. Beschließt eine

Klasse die Aufnahme der Mitteilung eines Nichtmitgliedcs

in die Abhandlungen, so bedarf dieser Beschluß der

Bestätigung durch die Gcsimtakadcinie.

(Fortsetzung auf

Aus ; Q

Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskripte

müssen, wenn es sich nicht bloÜ um glatten Text handelt,

ausreichende Anweisungen \'ür die Anordnung de« Satzes

und die Wahl der Schriften enthalten. Bei Einsendungen
Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden

de vor Einreichung des Manuskripts vuraunehmejt

.

bat sich zu vergewissern, daß der Verfasser

seine Mitteilung als vollkommen druckreif ansieht.

Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die

Verfasser. Fremde haben diese erste Korrektur an das

vorlege
i nzusenden. Die Korrektur soll nach

Möglichkeit nicht über die Berichtigung von Druckfehlern

und leichten Schreibversehen hinausgehen. Umfänglich«

Korrekturen Fremder bedürfen der Genehmigung des redi-

gierenden Sekretars vor der Einsendung an die Druckerei.

nnd die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mahr-

kosten verpflichtet.

Aus § 9.

Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen
aufgenommenen wissenschaftlichen Mitteilungen, Reden.

Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von

wissenschaftlichen Mitteilungen, wenn deren l'mfang im

Druck 4-Seiten übersteigt, auch für den Buchhandel Sonder-

abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen aus-

gegeben werden.

Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sonderabdrucke
für den Buchhandel hergestellt, indes nur dann, wenn die

Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden erklären.

§9-
Von den Sonderabdrucken au» den Sitzungsberichten

erhält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist.

su unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 50 Frei-

exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke

auf Kosten der Akademie weitere. Exemplare bis zur Zahl

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis

zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen,

sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär an-

gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr

Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu

der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen-

den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 50 Freiexemplare

und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem reiü-

gierenden Sekretär weitere 200 Exemplare auf ihr* Kosten

abziehen lassen.

Von den Sonderabdrucken ans den Abhandlungen er-

balt ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist,

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei-

exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke

auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis

zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lassen,

sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär an-

gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr

Alulrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu

der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen-

den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 30 Freiexemplare

und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem redi-

gierenden Sekretär weitere 100 Exemplare auf Ihre Kosten

abziehen lassen.

§ 17.

Eine für die akademischen Schriften be-

stimmte wissenschaftliche Mitteilung darf in

keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener

Stelle anderweitig, sei es auch nur auszug .
-

S. 3 des T
Tmschlags.)



321

SITZUNGSBERICHTE 1!)1< >

\\.
DER PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN,

10. April. Gesamtsitzung.

FEB

Vorsitzender Sekretin-: Hr. Roethe.

1. Hr. Haberlandt las: Zur Physiologie der Zellteilung.

Dritte Mitteilung, Über Zellteilungen nach Plasmolyse.

In jungen, aber schon i Haarzellen von Colins Uehneltianus und

einiger anderer Pflanzen, sowie in den Epidermiszellen der Zwiebelschuppen von Allium

reten nach Plasmolyse in Zuckerlösun i and eigentümlich modi-

fizierte iellteilungen auf, die in mancher Hinsicht den primitiveren Zellte

bei Algen und Pilzen gleichen, Die Auslösung dieser reilungsvorgänge wird darauf

zuriickgeführl molyse der in den Zellen enthaltene »Zellteilungs-

stofF . dessen Existenz in zwei früheren Mitteilung wiesen wurde, eine solche

Konzentration erfährt, daß der Schwellenwert des Reizes überschritten wird.

2. Hv. Einstein legte eine Arbeil vor über die Frage: Spielen

Gravitationsfelder im Aufbau der materiellen Elementarteil-

chen ei ue wesen tliche RoJ le?

Es wird gezeigt, daß die allgemeine Relativitätstheorie die Hypothese zuläßt und

i . daß die Kohäsionskräfte, welche die elektrischen Korpuskeln zusammenhalten,

Gravitationskräfte sind. Diese Hypothese wird auch durch den Nachweis gestützt, daß

durch sie die Einführung einer besonderen universellen Kon ; Rh' die Lösung des

igischen Problems unnötig gemacht wird.

3. Hr. Roethe legte vor eine Mitteilung von Hm, Dr. Hei.mtjth

Rouge in Charlottenburg, 'Die Urschrift von Adalberl von Cha-

missos Peter Schlemihl'. (Ersch. später.)

Aus dem NachlaJ irs der Botanik Dietrich Franz Leonhard

von Schlechtendal, der mit Chamisso befreundet war, ist an seinen Urenkel Di

ein Hei »n Chamisso selbst geschrieben, in Kap. I— III und VI

—

XI

vermutlich die erste Aufzeichnung, in Kap. IV. V eine eigenhändige Reinschrift des

ist das Manuskript: 'Cunersdorf den 24. 7
br

- 13'.

I),i' erste Druck, der ohne Chamissos Wissen veranstaltet winde, beruht auf einer

ischrift Der 1 rtext bat, \ on Einzeih I en vor dem

Druck voraus eine _ lerung des mil den Siebenmeilenstiefeln gerüsteten

Weltreisenden, die später aus künstlerischen Gründen stark gekürzt wurde.

0«5>
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Zur Physiologie der Zellteilung.

Von Gr. Haberlandt.

Dritte Mitteilung.

Über Zellteilungen nach Plasmolyse.

I.

In zwei früheren Mitteilungen' glaube ich den Nachweis erbracht zu

halien. daß in kleinen Gewebestückchen der Kartoffelknolle, der Stengel

von Serhtm spectabile, Althaea rosei/ und der Kohlrabiknolle für den Ein-

tritt von Zellteilungen das Vorhandensein von Gefäßbündelfragmenten

unentbehrlich oder wenigstens in hohem Maße förderlich ist. Es handelt

sich dabei um einen Einfluß des Leptoms, das einen Reizstoff ausscheidet,

der in Kombination mit dem Wundreiz die Zellteilungen bewirkt. Durch

die Untersuchungen Lamprechts ~, der mit kleinen Blattstückchen ver-

schiedener Peperomia-Arten und Crassulaceen (Bryophyllum, Kahnchor,

Crassula) experimentierte, sind meine Ergebnisse bestätigt und erweitert

worden. Lampkfxht hat auch gezeigt, daß der fragliche Reizstoff nicht

arteigen ist, doch nur zwischen nahe verwandten Arten und Gattungen

(Bryophyllum und Kalanchoe) wirksam wird.

Schon in meiner ersten Mitteilung
3 habe ich ferner die Ansicht aus-

gesprochen, daß das Urmeristem der Vegetationsspitzen die Fähigkeit

besitzt, den Zellteilungsstoff selbst zu erzeugen. Beim Übergange der

primären lSildungsgewebe in die verschiedenen Dauergewebe gebt diese

Fähigkeit der Mehrzahl der letzteren früher oder später verloren und be-

schränkt sich nunmehr auf das Leptom, und zwar vermutlieh auf seine

Geleitzellen. Unter dieser Voraussetzung wird man annehmen dürfen,

daß in jungen Dauergewebszellen, welche die letzten Zellteilungen noch

nicht lange hinter sich haben, der Zellteilungsstoff noch vorhanden ist.

wenn auch in geringerer Menge, so daß seine Konzentration zur Aus-

lösung von Zellteilungen nicht mehr ausreicht. Auch dürfte die Emp-

1 G. Haeerlandt, Zur Physiologie der Zellteilung, Sitzungsber. d. Berl. Akad. d.

Wiss. 1 913, XVI u. 1914, XLYI.
2 W. Lamprecht. Über die Kultur u. Transplantation kiemer Blattstiickchen.

Beiträge zur Allgemeinen Botanik. 1. B. S. 353 ff. 19 is..

3 A. a. O. S. 344.
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findlichkcit der Protoplasten für den Reizstoff allmählich abnehmen.

Natürlich ist nicht ausgeschlossen, daß auch ältere Zellen die fragliche

anz in i h geringerer Menge enthalten. Eine Stütze findel diese

Annahme in der Beobachtungstatsache, daß bei der Kartoffel und bei

Sedum spedabile auch bündellose Rinden- und Markstückchen spärliche

Zellteilungen zeigen.

In der vorliegenden Mitteilung soll nun die Frage beantworte! wer-

den, ob es möglich ist, jüngere und ältere Dauergewebszellen zu Tei-

lungen zu veranlassen, wenn durch Plasmolyse mittels unschädlicher

Plasmolytika eine genügende Konzentration des im Zellsaft oder im

Protoplasma eventuell noch vorhandenen Zellteilungsstoffes bewirkt und

sm der Schwellenwert des Reizes überschritten wird. Dabei war von

vornherein mit der Möglichkeit zu rechnen, daß bei t\<t\ Versuchen Ab-

weichungen vom normalen Teilungsprozesse oder nur gewisse Teilvor-

gänge desselben in Erscheinung treten werden.

II.

Die Vorgänge, die sich in plasmolysierten Protoplasten abspielen,

sind bereits von verschiedenen Forschern zum Gegenstande mehr oder

minder eingehender Untersuchungen gemacht worden.

\N erster hat N. PaiNGSHEIM
1

beobachtet, daß hei der Plasmolyse

häufig ein Zerfall des Plasmakörpers in zwei oder mehrere Portionen

eintritt, die anfänglich noch durch Verbindungsstücke miteinander zu-

sammenhängen. Oiese werden allmählich dünner und reißen endlieh.

»l)ie Hautschicht schließt sich um jeden isolierten Teil ringsherum ah

und bildet einen völlig glatten Überzug; jeder Teil erscheint jetzt

gerade so scharf begrenzt wie früher der ganze Inhalt.« Ein Jahr

später hat X'\i;i:i.i" denselben Vorgang für Spirogi/ra beschrieben und

abgebildet. Auch W. Hofmeister 3 hat ihn besprochen und als Beispiele

die Wurzelhaare von Hydrocharis morsus ranae, inhaltsarme Zellen von

Spirogyra und Cladophora, die unterirdischen Vorkeimfadenenden von

Mo »sen und gestreckte Parenchymzellen saftreicher Phanerogamen an-

geführt.

Alle diese Zerfallserscheinungen plasmolysierter Protoplasten

werden von I5i k riioi.i, ' auf gleiche Weise zu erklären versucht wie

von Plateau der Zerfall von Flüssigkeitszylindern unter dem Einfluß

der Oberflächenspannung. In der Tat bandelt es sich um ganz ähnliche

1 N. Pbingsueim, Bau und Bildung der Pflanzenzellen, 1854.
- Pflanzenphysiologische Untersuchungen von C. Nägexi und C. Cbameb, [.Heft,

1S55. I'i ach, S. -. I'ii. 111 Fig. to und 16.

1 W. Hofmeister, Die Lehre von der Pflanzenzellej 1867. S. 70. 71.

' G. Berthold. Studien über Protoplasmamechanik, Leipzig r886, S. X6 tt.

29*
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Bilder: zuerst flache Einschnürung, die, weiter fortschreitend, zur

Bildung dünner zylindrischer Verbindungsfäden zwischen den größeren

Teilstücken des Protoplasten führt; dann Zerreißung dieser Fäden und

Einziehung in die sich abrundenden Teilstücke.

Neben derartigen auf Einschnürung beruhenden Zerfallsferschei-

nungen hat später de Vries 1 bisweilen auch Ausstülpungen der

kontrahierten Plasmaschläuche bzw. ihrer Vakuolenwände beobachtet

und abgebildet {Spirogyra, Oberhautzellen von Tradescantia discolor).

Dieselben runden sich oft kugelig ab und lösen sich vom absterbenden

Protoplasten los. Das Hauptgewicht legt aber de Veies auf die Fest-

stellung der Tatsache, daß nach der Plasmolyse mit Salpeterlösung

(weniger häufig bei Anwendung von Zuckerlösungen) die Vakuolen-

wände weit länger am Leben bleiben als die übrigen Teile des Proto-

plasten.

Einen wichtigen Fortschritt bedeutete dann die Beobachtung

Klebs"", daß bei der Kultur in 16— 20prozentiger Rohrzucker- oder

in ioprozentiger Traubenzuckerlösung die plasmolysierten Protoplasten

verschiedener Süßwasseralgen [Zygnema, Spirogyra. Oedogonium u. a.)

der Blätter von Funaria hygrometrica, der Prothallien von Gymnogramme

und der Blätter von Elodea canadensis sich mit neuen Zellhäuten um-

geben, die bei Funaria und Elodea sehr zart, bei vielen Algen aber

oft stark verdickt und deutlich geschichtet sind. Bei dikotylen Pflanzen

ist es Ki.ebs nicht gelungen, eine Neubildung von Zellhaut zu erzielen.

— Eine weitere bedeutungsvolle Beobachtung Klebs' ist bekanntlich die,

daß nach dem Zerfall der plasmolysierten Protoplasten in zwei Teil-

stücke nur das kernhaltige Fragment sich mit einer Zellhaut umgibt.

Dies wurde insbesondere bei Zygnema und den Blattzellen von Funaria

hygrometrica nachgewiesen. — Was das Auftreten von Zellteilungen

betrifft, so hat Klebs kein einheitliches Resultat erzielt. Zygnema

zeigt in Zuckerlösungen seltener Zellteilungen als in Wasser. Meso-

carpus und Spirogyra verhalten sich umgekehrt; ebenso Cladophora

fraeta. Bei Oedogonium verläuft die Zellteilung nach Plasmolyse in

vereinfachter Weise, indem statt Ringbildung usw. nur eine einfache

Querwand auftritt, die von der Peripherie nach innen vordringt. Bei

einer ganzen Anzahl von Pflanzen hat aber Klebs nach Plasmolyse in

konzentrierten Zuckerlösungen keine Teilung beobachtet, so bei Farn-

prothallien, Funaria hygrometrica, Elodea canadensis. In schwächer kon-

1 H. de Vries, Plasmolytische Stadien über die Wand der Vakuolen, Jahrbücher

f. wiss. Botanik, 16. Bd. 1885, S. 501, 552.
2 G. Kxebs, Beiträge zur Physiologie der Pflanzenzelle, Untersuchungen aus dem

bot. Institut zu Tübingen, II. Bd. 1888. Vgl. auch H. Miehe, Berichte der Deutsch. Bot.

Gesellscb-, 23. Bd. S. 257.
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zentrierten Lösungen wäre es wahrscheinlich zur Teilung gekommen.

Darauf weist eine Beobachtung an einer Desmidiacee, Euastrum vemteosum

hin, die, auf einem Objektträger in 10 Prozent Rohrzucker kultiviert,

bei allmählicher Wasseraufnahme im feuchten Raum sehr lebhafte Zell-

teilungen zeigte. Ki.iüs gibt an, daß eine Plasmolyse der Zellen von

Euastrum nicht zustande kam. Wahrscheinlicher ist mir aber, daß die

anfängliche Plasmolyse allmählich wieder zurückging.

Die Folgerung, die Klebs ans seinen Beobachtungen über Zellhaut-

hildung an kernhaltigen und kernlosen Plasmateilen gezogen hat, ist

von Palla 1 und Acqua angegriffen worden. Von Palla wurde gezeigt,

daß nach Plasmolyse in Zuckerlösung auch kernlose Teile der Prolo-

plasten in Pollenschläuchen, Harchantia-HÜiizo'iden und J7r#ca-Brenn-

liaaren Zellulosehäute bilden können und daß die gegenteilige Annahme

Townsends 3
, wonach Zellhautbildung nur eintreten kann, wenn das

kernlose Stück mit dem kernhaltigen durch zarte Plasmafäden in Ver-

bindung stein, unrichtig ist. Daß der Kern trotzdem die Membran-

bildung beeinflußt, wird auch von Palla angenommen. Wie sich dieser

Einfluß geltend macht, braucht hier nicht diskutiert, zu werden*.

Die Untersuchungen von Nemec 5 über den Einfluß der Plasmo-

lyse auf die Kern- und Zellteilung Indien im allgemeinen ergeben, daß

durch die Plasmolyse ähnlich wie durch verschiedene andere äußere

Einwirkungen die in Ausführung begriffene Kern- und Zellteilung

sistieri wird, wobei die Spindelfasern verschwinden.

Verschiedene bemerkenswerte Beobachtungen an plasmolysierten

Prutoplasten hat KüSTEB angestellt. An dieser Stelle sollen nur jene

i .wähnt werden, die mit unserem Thema in Beziehung stehen. Zunächst

boschreibt Küster folgende Erscheinung: Behandelt man Oberflächen-

schnitte von der Außenseite der Zwiebelschuppen von Allium Cepa mit

«-Rohrzuckerlösung, so sind die Epidermiszellen nach 24 Stunden stark

plasmolysiert. Wird die Zuckerlösung unter dem Deckglas allmählich

durch Leitungswasser ersetzt, SO sieht man, daß in vielen Zellen das

1 E. Palla, Beobachtungen über ZeDhautbilduog an des Zellkerns beraubten

Protoplasten, Flora, 1890, B, 73, S. 514; derselbe, Über Zellhautbildung keri

Plasmateile Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. 1906, B. 24. S. 408.
-' ('. \i ..ii \. Contribuzione alla conoscenza della cellula vegetale, Malpighia. 1891,

Vol. V, S. t.

; Ch. O. Townsbnd, Der Einfluß des Zellkerns auf die Bildung der Zellhaut,

Jahrb. f. wiss. Bot., 30. B 484.
1 Vgl. E. Küster, Aufgaben und Ergebnisse der entwicklungsmechanischen

Pihnzenanatomic, Progressus rei botanicac, 11.11. 1908, 111. Membranbildung, S. 502 ff.

B. \iniii. Das Problem der Befruchtungsvorgänge und andere zytologische

Prägen, Berlin 1910, S. 266 t!'.

E. K.ÜSTK8, ' bei Veränderungen der Plasmaoberfläche bei Plasmolyse, Zeit-

schrift 1'. Bot, 2. Jahrg. 1910, S. 692 ff.
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Plasma an irgendeiner Stelle der Oberfläche des Protoplasten bruch-

sackartig vorquillt. Es handelt sich dabei nicht, um das de VßiEssche

Phänomen (s. oben S. 524), sondern um die Sprengung einer festen

oder besonders zähen Oberflächenschicht, die Küster mit Ramsden als

»Haptoganmembran« bezeichnet. Sie ist aber wohl nichts anderes

als die äußere Plasmahaut. — In einer späteren Arbeit schildert Küster 1

ausführlich das Auftreten zahlreicher Plasmawände in den plasinoly-

sierten Protoplasten der Zvviebelschuppcnepidermis von Allium <'•/><'.

die sieh etwa 3 Tage nach Anhäufung des Zytoplasmas um den Zellkern

herum einstellen. Diese Plasmawände zerteilen die ursprüngliche Vakuole

in mehrere, oft zahlreiche Vakuolen und verleihen dem Protoplasten

eine grobschaumige Beschaffenheit. Die Entstehung der Plasma wände

fuhrt Küster vermutungsweise auf eine segelartige Verbreiterung von

Plasmafäden zurück. Weitere Beispiele für diesen Vorgang konnte

Küster nicht auffinden.

An dieser Stelle sei auch gleich auf die Beobachtungen Äkermans 5

hingewiesen, wonach in den Epidermis- und Rindenparenchymzellen

verschiedener Pflanzen, so z. B. in der Epidermis der Zwiebelschuppen

von Allium Cepa, bei schwacher oder mäßig starker Plasmolyse zahl-

reiche Plasmastränge entstehen, die die Vakuolen nach allen Richtungen

hin durchkreuzen. Später werden sie oft wieder eingezogen, und das

Zytoplasma häuft sich um den Kern herum an.

Von besonderem Interesse sind endlich für unsere Frage Unter-

suchungen, die Isaburo-Nagai 3 im Heidelberger Botanischen Institut

über den Einnuß der Plasmolyse auf die Adventivsproßbildung von

Farnprothallien angestellt hat. Von der zufälligen Beobachtung aus-

gehend, daß Prothallien von Asplenium nidus, deren Zellen in einer

durch Verdunstung sehr konzentriert gewordeneu KnopscIich Nährstoff-

lösung stark plasmolysiert waren, nach Zusatz einer schwach konzen-

trierten Lösung Adventivsprosse bildeten, brachte Isabüro-Nagai die

Prothallien zunächst 20 Minuten lang in verschieden konzentrierte Plas-

molytika (darunter auch Zuekerlösungen) und übertrug sie dann in

KNorschc Nährlösung. Es stellten sich nun in den plasmolysiert ge-

wesenen Zellen häufig Teilungen ein, die zur Adventivsproßbildung

führten. Da die Verschiedenheit der zur Plasmolyse benutzten Sub-

stanzen keine Rolle spielt, wird gefolgert, »daß der Reiz der Plasmolyse

1 E. Küster, ("bei- Vakuolenteilung and grobschaumige Protoplasten, Ber. d.

Deutsch. Bot. Ges., 36: Jahrg. 1918.
-' A. Akfuman. Studier över tradlika Protoplasmabildningar i växti

(mit deutschem Resume), Lunds Universitets-Arsskrift, N. F.. Avd. 2. Bd. 12. Nr. 4, 1915.
:l Isaburo-Nagai, Physiologische Untersuchungen über Farnprothallien, Flora,

Neue Folge. Bd. 6, 1914, S. 3050".
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für die Adventivsprpssung rein physikalischer und tiichl chemisclier

Natur ist». Im Anschluß an eine von Klebs ausgesprochene Vermutung

wird weiter als tnöglicl) hingestellt, daß dui'cb die Plasmolyse schäd-

liche Stoffwechselprodukte, die das Wachstum hemmten, irgendwie

beseitigt wurden Ais wahrscheinlicher aber wird betrachtet, daß bei

«ler Plasmolyse die Plasmodesmen, welche die Protoplasten untereinander

\ erbinden, zerrissen werden, wodurch die älteren /eilen dem hemmenden

Einfluß der jüngeren entzogen werden und nun von neuem ihr Wachs-

aufnehmen können. Daß auch dieser Erklärungsversuch sein'

unwahrscheinlich ist. gehl .-ms meinen früheren • Kulturversuchen mi1

isolierten Pflanzenzellen«
2

hervor, in denen mechanisch isolierte Zellen

zwar mancherlei Wachstumserscheinungen, aber niemals Zellteilungen

zeigten. Die interessanten Ergebnisse Isabdro-Nagais drängen vielmehr

zu der Annahme, daß die mit der Plasmolyse zunehmende Konzentration

des Zellteilungsstoffes zu einer chemischen Reizung der Protoplasten

fährt, die ihre Teilung auslöst. Freilich sind auch noch andere Er-

klärungsmöglichkeiten gegeben, die später besprochen werden sollen.

Sehen wir von den leitbündellosen Farnprothallien ah. die sich

in bezug auf die Teilungsfähigkeit isolierter Zellen oder kleiner Gewebe-

fragmente überhaupt wie andere leithündellose Pflanzen, wie Algen,

Pilze und Lebermoose verhalten 8
, so ergibt die vorstehende historische

l bersicht, daß Zellteilungen "der Teilprozesse solcher als Folge der

Plasmolyse Ijei höheren Pflanzen bisher nicht beobachtet worden sind.

[IL

Der leichten Beobachtung wegen stellte ich meine Versuche mit

en und Epidermiszellen an. Um nur den Einfluß des Plas-

molytikums walten zu lassen und die Wirkungen des Wundreizes und

Wundschocks zunächst auszusehalten, sah ich von der Kultur von

Schnitten in der plasmolysierenden Lösung einstweilen ab und wählte

als erstes Versuchsobjekt eine Pflanze mit kleinen hängenden Zweigen,

deren obere Enden sieh leicht in Glasschälchen eintauchen ließen, die

die plasmolysierende Flüssigkeit enthielten. Auf der Suche nach einer

solchen Pflanze lu j

l mein Blick zufällig auf den im Gewächshause des

Pllanzenphysiologischen Instituts kultivierten Coleus Rehneltianus Bergek',

der sich bald als ein sehr günstiges Versuchsobjekt erwies.

[saburo-Nagai unterscheidet nicht genügend zwischen Zellwachstum und
Zellteilung.

-' <i. Haherlandt, Kulturversuche mit isolierten Pflanzenzellen, Sitzungsber. d,

Ak.-i.l. d. Wiss. in Wien, tu. Bd., 1902.
; Vgl. G.Haberi ikdt, Zur Physiologie der Zellteilung, l. Mitteilung, a a.O. S.344.

Vgl. Alwin Berger", Ein neuer Coleus, Englers Bot. Jahrbücher, B. L1V, 1917,

Beiblatt Nr. 120, S. 197. Diese neue, sehr hübsche, kleinblättrige Coleut-Art wurde iron
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An den Stengeln dieser Pflanzen treten, von kurzen Drüsenliaaren

abgesehen, zweierlei Haare auf: sehr zahlreiche kleinere Haare, die

bogig basalwärts gekrümmt sind und bedeutend längere, gerade

abstellende Ilaare, die nur neben den Blattinsertionen auftreten.

Die ersteren, auf die sich die nachstehenden Beobachtungen in erster

Linie beziehen, bestehen aus 4— 7 Zellen, die in der Mitte des Haar-

körpers 85 — 130 im lang und 20-- 22 \j. breit sind. Die basalen Zellen

sind bedeutend breiter, die Endzelle läuft spitz zu. Die Krümmung
des Haarkörpers wird fast ausschließlich durch schwache Knickung

an den Zellenden hervorgerufen. Die Wände sind mäßig verdickt.

mit Kutikularknötehen versehen, die nur den basalen Zellen fehlen.

Die Protoplasten erscheinen in Form dünner Plasmabelege, die eine

einzige Vakuole umschließen. Der kleine, rundliche Zellkern liegt

stets in der basalen Zellhälfte, und zwar entweder auf der unteren

Querwand oder in dem Winkel, den diese mit der Längswand auf

der Konkavseite des Haarkörpers bildet. Nicht selten rückt er auch

auf die Längswand hinüber, gelangt aber nie über die Zellmitte hin-

aus. Umgeben ist er von einigen Leukoplasten oder ganz blassen

Chloroplasten, die übrigens auch zerstreut im Plasmabelege vorkommen.
— In den längeren, geraden Haaren treten in den unteren Zellen

schön grüne Chloroplasten auf, die gegen die Haarspitze zu ver-

blassen.

Betreffs der Versuchsmethode sei folgendes bemerkt: Wenn
mit der intakten Pflanze experimentiert wurde, ließ man das be-

blätterte fortwachsende Ende eines herabhängenden Zweiges in eine

genügend große Glasschale tauchen, die mit der plasmolysierenden

Lösung gefüllt war. Durch Bedeckung der Schale mit entsprechend

zugeschnittenem Pappendeckel wurde die Verdunstung möglichst ein-

geschränkt. Der Topf stand auf einem Laboratoriumstisch in diffusem

Tageslichte. In einer anderen Reihe von Versuchen wurden nicht zu

dünne Längsschnitte durch junge Stengelinternodien in kleinen Ulas-

schälchen kultiviert, die 8 — 10 cm 3 des Plasmolytikums enthielten. Die

Schälchen standen vor einem Nordfenster und waren gut beleuchtet. Da

die Versuche im Winter 18 18/19 ausgeführt wurden, betrug die Tempe-

ratur im Versuchsraume 18 — 20°C. Als Plasmolytikum wurde meist

eine ioprozentige Traubenzuckerlösung verwendet, die nur um weniges

stärker konzentriert ist als eine I

/2 »-Lösung. (Die /(-Lösung ist lSpro-

zentig.) Um Fadenpilze fernzuhalten, setzte man den Zuckerlösuiigen

F. Rehnelt 19 14 bei Anuradhapura aufCeylon, wo sich früher ein botanischer Garten

befand, gesammelt. <)l> sie auf Ceylon einheimisch ist, muß dahingestellt bleiben. Dm

sie dem C. B'ijrri am nächsten steht, stammt sie möglicherweise aus Madagaskar. Die

Pflanze wird jetzt schon in verschiedenen botanischen Gärten kultiviert.
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nach dem Vorgange ' Klebs eine Zeitlang 0.05 Prozcnl Kaliumchromal

zu, eine Vorsichtsmaßregel, die sich bei sorgfaltiger Sterilisierung der

chälchen, Stahlnadeln usw . als überflüssig erwies. Zuweilen er-

folgte auch ein Zusatz ran 0.1 Prozenl Asparagin.

Die nachstehend beschriebenen Erscheinungen, die an den plas-

molysierten Protoplasten der Haarzollen zu beobachten waren, traten um
--" häufiger und prägnanter auf, je kräftiger und gesünder das Versuchs-

objekt war. Pflanzen, die eine Zeitlang (10 1 (. Tage) im Laboratorium

verweilt hatten, waren meisl schon so geschädigt, daß die Protoplasten

der Haare die zu schildernden Veränderungen nur noch vereinzelt und

unvollkommen zeigten. \n unversehrten Sproßenden stellten sich diese

Veränderungen häufiger und schöner ein als an Schnitten. Auch das

Alter der Haare war nicht gleichgültig. Am besten reagierten Haare

jüngerer, noch kurzer Internodien, die zwar schon ausgewachsen waren,

aher die Kutikulark nütchen erst in schwacher Ausbildung aufwiesen.

Selbstverständlich wurde bei der mikroskopischen Untersuchung

der Schnitte stets das Plasmolytikum als Einschlußmittel benutzt.

(deich der erste Versuch, bei dem ein Sproßende in eine [opro-

zentige Traubenzuckerlösung mit 0.1 Prozenl Asparagin und 0.05 Prozent

Kaliumchromat tauchte, hatte

ein sehr bemerkenswertes Er-

gebnis. Als nach IO Tagen die

Haare der jüngeren Internodien

an Längsschnitten untersucht

wurden, da zeigte sieh, daß
sich die .Mehrzahl der Pro -

toplasten in merkwürd i ger

Weise getei lt hat t en. Die

stark plasmolysierten meist

auch von den Längswänden ab-

gehobenen Protoplasten waren

schon sämtlich abgestorben und

wiesen gewöhnlich in ihrem

apikalen Teile eine Querwand
auf, die den Protoplasten
in zwei ungleich große Fä-

cher teilte. Das obere Fach

war meist nur ebenso lang wie

breit, das untere Fach da C

2 —4 mal so lang (Fig. 1. Fig. 2). Ausnahmsweise kam es auch vor, daß
die untere Zelle kleiner blieb, und nicht selten ließ sich eine Teilung

in drei Fächer beobachten (Fig. 2 D), wobei dann stets das mittlere Fach

.1 Haar von Colau Eehneltianus nach Plasmolyse in

I

sind gefächert and abgestorben. B Kerne der Haar
zellen; n vor dei I

Färbung mit Eisenhämatoxylin nach Bbnda.
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das längste war. Wie häufig die Teilungen eintraten, geht aus folgender

Zahlung hervor: zehn hintereinanderliegende Haare eines Längsschnittes

bestanden ans insgesamt soZellen, von denen sieh 36, d.i. 72Prozent,

in der angegebenen Weise geteilt hatten. Bisweilen sind sämtliche

Zellen des Haares gefächert (Fig. 1 .1).

Eine Teilung des Kernes war. von einer einzigen Ausnahme
abgesehen, nicht eingetreten. Kr befand sich regellos gelagert meist

in dem unteren, größeren Fache (S 2 Prozent) (Fig. l A, Fig. 2Ä, ('). zu-

weilen alier auch im obereil (18 Prozent) (Fig. 2 II).

In der Mehrzahl der Kille machte sieh ein Unterschied in der Be-

schaffenheit der Plasmawände heider Fächer geltend. Das obere, kleinere

Fach besaß in der Regel derbere glattere Wände als das untere, dessen

Plasmahaut meist gefaltet und kollabiert war. Auch war es häufig plas-

rnareicher und enthielt meist einige Leukoplasten (Fig. 2). Auch dann,

Fig. 2

Haarteilen von Coleua Rehneltianus nach der Plasmolyse, Erklärung im

wenn das obere Fach gleichfalls zarte, gefältelte Wände aufwies, war

die neugebildete Querwand relativ derb und glatt. In 70 Prozent der

Fälle war sie zugleich vollkommen eben, was darauf hinweist, daß in

beiden Fächern ein annähernd gleich großer osmotischer Druck ge-

herrscht hatte. Häufig kam es aber auch vor, daß die Querwand in das

größere Fach hinein vorgewölbt war (20 Prozent), zuweilen so weit, daß

das olicre Fach zu einer kugeligen Blase wurde (Fig. 2
<

'). Nur in 10 Pro-

zent der Fälle trat das Umgekehrte ein.

Beziehungen dieses verschiedenen Verhaltens der Wände beider

Fächer zur Lage des Zellkerns ließen sieh nicht feststellen. Immerhin

mußte es überraschen, daß sich der Zellkern häutiger in dem unteren

Fache mit seinen zarteren, augenscheinlich weniger widerstandsfähigen

Wänden befand als in dem derbwandigen oberen Fach.
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some 11 angenommen

F,y. 3.

Zellhautbildung ließ >-i<"I i an Jen von den Elaarwänden abge-

lösten Plasmabelegen nichl nachweisen. Nur in den neugebildeten

Querwänden blieb nach 24 stündiger Behandlung mit Eau de Javelle,

das alle Plasmabestandteile vollkommen löste, gewöhnlich eine sehr

zarte Zellulosehaul übrig, deren Ränder nach unten, gegen das

größere Fach zu umgeschlagen waren, das ja in der Regel den Zellkern

enthielt. Für die Beanwortung der Frage, ob die Fächerung der Proto-

plasten als eine Zellteilung aufzufassen sei, ist das Auftreten zarter

Zellulosehäute in <len anfänglich rein plasmatischen Querwänden natür-

lich wichtig.

Ebenso sind für diese Frage die Veränderungen von Bedeutung,

die der Zellkern erfährt. Nach Fixierung der Kerne mit Pikrin-

säurclösung und Färbung mit Eisenhämatoxylin (nach Benda) zeigt

>ieh. daß das Chromatin im ruhenden Kern in Form von nicht sehr

zahlreichen Körnchen auftritt, die die Neigung /einen. s j,.], an der

Peripherie des Kerns anzuhäufen (Fig. 1 Ba). In den Keinen der ge-

teilten Protoplasten dagegen hatte das Chromatin nicht selten die

Gestall von kurzen, dicken, kommaförmig gekrümmten Chromo-
deren Zahl bei der Kleinheit der Kerne schwer zu

bestimmen war (Fig. 1 Bb). Es dürften 12— 16

gewesen sein.

Daß die Zellkerne tatsächlich einen Anlauf

zu mitotischer Teilung genommen hatten, geht

auch aus dem leider vereinzelt gebliebenen Falle

hervor, in dem es zu wirklicher Zell- und Kern-

teilung gekommen war. Fig. 3 stellt diesen Fall

möglichst genau dar. Von der zarten, schräg

orientierten Zellulosequerwand haben sich die

beiden Teilprotoplasten heim Absterben abge-

löst. Im oberen kleineren Fache bzw. in deroberen

Tochterzelle, wie man in diesem Falle bestimmt

sagen darf, befinden sieh dicht nebeneinander

Zwei gleich große kugelig«' Kerne, von

rjjgy \\ denen einer in der Nähe der Querwand liegt,

* während die untere größere Zelle kernlos ist.

Wie es kommen konnte, daß beide Kerne in

eine Tochterzelle gerieten, kann ersl später, nach

Schilderung der Entstehung der Querwände, er-

örtert werden.

Ich gehe nunmehr zur Besprechung der entwicklungsgeschicht-

lichen Verhältnisse über. Es fragt sich vor allem: wie entsteht

die Querwand, die die Protoplasten fächert? Zu diesem Zwecke

rJaarzelle von Colau Nehnel-

Hamu nach der Plasmoll -
.

Zell- und Kernteilung.
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wurden Längsschnitte im Längenden Tropfen und in Glassehälchen

kultiviert und von Tag zu Tag untersucht. Als Plasmolytikum diente

wieder eine loprozentige Glukoselösung mit und ohne Kaliumchromat-

zusatz.

Die erste sichtbare Veränderung, die in den Haarzellen eintritt,

besteht, abgesehen von der Ablösung der Protoplasten von den Quer-

wänden, darin, daß der im basalen Teil der Zelle befindliche Kern
(s. oben S. 328) längs der Außenwand, von der sich der Plasmaschlauch

noch nicht abgehoben hat, nach oben wandert und im obersten

Viertel bis Drittel der Zelle, seltener schon in der Mitte, zur Ruhe
gelangt. Er wölbt sich nun stark gegen das Zellumen vor und ist

\on einer dünnen Zytoplasmaschicht mit einigen Leukoplasten uin-

geben. Von dieser Zytoplasmaschicht strahlen nach 24 Stunden einige

zarte Plasmastränge aus und treten mit dem gegenüberliegenden

Wandbelege in Verbindung. Dabei wird sichtlich die senkrechte

Richtung bevorzugt (Fig. 4 A). Die Plasmastränge stellen sich immer

F,y. 4.

Haarzellen von Cokua Rehneltianue nach der Plasmolyse; Ent-

stehung clor Plasmaplatte. Erklärung im Text.

mehr in der Ebene der späteren Querwand ein, was durch Heben und

Senken des Tubus mit Sicherheit zu ermitteln ist. Sehr bald ver-

schmelzen nun die in einer Ebene ausgespannten, vom Kern
ausstrahlenden Plasmafäden zu einer einheitlichen Plasma-
platte (Fig. 4 B). Wie diese Verschmelzung vor sich geht, ob dabei

eine flächige Verbreiterung der Plasmastränge stattfindet, läßt sich nicht

sagen. Doch muß angenommen werden, daß die damit verbundene

Volumzunahme durch einen Zufluß von Zytoplasma vom plasmatischen

Wandbeleg her ermöglicht wird. Die so entstandene plasmatische
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Querwand enthält am Rande noch den Zellkern. Dieser tritt nun bald

aus dem Loche in der Querwand heraus und rück! längs der Außen-

wand in das nnieie. seltener in das obere Fach hinein (Fig.
i

' i. Das

Loch in der Querwand wird dann geschlossen. Wenn der plasmoly-

sierte Protoplast in drei Fächer zerteilt wird, so gehl dies offenbar in

der Weise vor sieh, daß der von unten nach oben wandernde Zellkern

zuerst im unteren Abschnitt der Zelle zur Ruhe gelangt, zur Entstehung

einer Plasmawand Veranlassung gibt, dann weiterwandert und nun ein

zweites Mal /um Ausgangspunkt für die Entstehung einer Plasmaplatte

wird.

An dieser Stelle möchte ich nochmals auf den schon oben (S. 331)

beschriebenen vereinzelten Fall zurückkommen, in dem die Teilung des

Protoplasten von einer Kernteilung begleitet war (Fig. .}). Zweifels-

ohne wurde die Querwand ebenso gebildel wie bei unterbleibender

Kernteilung. Der Kern, der ja auch sonst Vorbereitungen zu seiner

Teilung trifft (S. 331), wanderte dann vor seiner vollständigen Teilung

in die obere Tochterzelle hinein. Wäre der sieh teilende Kern in

dem Loche in der Plasmaplatte geblieben, so hätte sieh wahrschein-

lich durch Verdickung der Spindelfasern eine kleine "Zellplatte ge-

bildet, die die Plasmaplatte ergänzt und das Doch geschlossen hätte.

ilcde Tochterzelle wäre dann in den Besitz eines Kernes gekommen.

Die Abhängigkeit der Wandbildung von der Lage des Zellkerns

ist meinen Betrachtungen zufolge eine ausnahmslose, stets bestimmt
der Kern den Ort der Entstehung der Plasmaplatte. Wie
dieser Einfluß <\<>* Kerns sieh geltend macht, ist freilich ungewiß.

Es handelt sich möglicherweise nur um einen mechanischen Einfluß,

insofern die Entsendung von Plasmasträngen von einer in den Zell-

saftraum vorspringenden Protuberanz des Protoplasten begünstigt wird.

Wahrscheinlicher ist mir aber, daß eine chemische Reizung der \ a-

kuolenhaut seitens des Kernes vorliegt, die lokale Depressionen der

Oberflächenspannung über den Kern zur Folge hat, die zur Aus-

sendung von Plasmasträngen führt. Daß es übrigens auch ohne Mo-

difikation der Oberflächenspannung zur Bildung eines Pseudopodiums

usw. kommen kann, hat Pfeffer 1

ausgeführt.

Bei der Teilung der plasmolysierten Protoplasten kommt in dop-

pelter Weise die Polarität der Haarzellen zum Ausdruck. Zunächst

dadurch, daß nach der Teilung das obere Fach meist ansehnlich

kleiner ist als da- untere. Es muß irgendwie im polaren Hau des

Protoplasten begründet sein, daß der Zellkern auf seiner Wanderung
y ler Basis gegen die Spitze zu erst im oberen Abschnitte der Zelle

W. Pfetker. Pflanzenphysiologie, :. Autl. II. B. 6. 716, 717



)5r!4 Gesamtsitzung vom 10. April 1919

in seinem weiteren Vordringen gehemmt wird, zur Ruhe gelangt und
nun den Ort der Anlage der Querwand bestimmt. An untergetauchten

Sproßenden trat die ungleiche Größe der beiden Fächer häutiger und

bestimmter in Erscheinung als an Längsschnitten. Es hängt dies

wohl damit zusammen, daß unter ungünstigeren Lebensbedingungen

und in weniger lebenskräftigen Zellen der Kern früher seine Wande-
rung spitzenwärts einstellt. - Die Polarität der Protoplasten kommt
feiner auch dadurch zur Geltung, daß das obere kleinere Fach in

der Regel derbere, resistentem Wände und einen höheren osmotischen

Druck aufweist 1

als das untere, und zwar unabhängig davon, ob es

den Kern enthält oder nicht. Das kann nur darauf beruhen, daß

der Protoplast, insbesondere seine äußere und innere Plasmahaut, im

oberen Teil der Zelle von vornherein eine andere Beschaffenheit zeigl

als im unteren.

Alle die Vorgänge, die im vorstehenden beschrieben wurden,

spielen sich rascher oder langsamer, jedenfalls aber innerhalb der beiden

ersten Tage ab; den Zeitpunkt der Entstehung der zarten Zellulose-

haut in der dickeren Plasmaplatte konnte ich nicht feststellen. — Bei

Zusatz von 0.05 Prozent Kaliumchromat zur Zuekerlösung beschränkt.

sich die Zahl der vom Kern ausstrahlenden Plasmafäden fast stets auf

die senkrecht zur Längswand gerichteten Fäden, wodurch der ganze

Vorgang noch auffallender wird.

Bevor ich zur Besprechung anderer Versuchsobjekte übergehe, ist

vorher auf Versuche hinzuweisen, die angestellt wurden, um zu prüfen,

ob die beschriebenen Erscheinungen tatsächlich ein Erfolg der Plasmo-

lyse und nicht etwa die Folge einer Itcsseren Ernährung oder einer

direkten chemischen Reizung seitens der Zuckerlösimg sind. Zu diesem

Zwecke wurden Längsschnitte in Leitungswasser, in 0.05 prozentiger

Kaliumchromatlösung, in o.i prozentiger Asparaginlösung und in

4.5 prozentiger Glukoselösung (' 4 //-Lösung) kultiviert. Letztere war
nicht hypertonisch, bewirkte also keine Plasmolyse, war aber natürlich

genügend konzentriert, um evtl. bessere Ernährung oder chemische

Reizung zu bewirken. In keinem Falle kam es auch nur andeutungs-

weise zur Bildung von Querwänden. In Leitungswasser und in der
1

4 //-Zuckerlösung rückten allerdings die Kerne aus den Zellbasen auf

die Seitenwände hinüber, auch wurden häufig spärliche Plasmafäden ge-

bildet, doch kamen Plasmaplatten nie zustande. In der Kaliumchromat-

1 Dieser höhere osmotische Druck macht sich erst spater geltend, wenn das

untere Fach .-ckon abgestorben oder dem Abslerben nahe ist. Da der in ihm herr-

schende osmotische Druck unter allen Umständen minde tens so LT.iß ist, wie der des

Pia molytiktims, so muß in dem oberen Fach eine Zunahme osmotisch wirkender

Stoffe stattgefunden haben.
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Lösung starben die Haarzellen früher ab als im Leitungswasser und in

der Zuckerlösung. Die Giftwirkung des Kaliumchromats ist unverkenn-

bar, doch wird sie in der Traubenzuokerlösung gemildert. In ' .rc-Rohr-

zuckerlösung ließen sich dieselben Erscheinungen beobachten wie in

>/a n-Traubenzuckerlösung, nenn auch anscheinend in weniger ausge-

prägtem Maße. In der n-Traubenzuckerlösung (18 Prozent) verblieben

die Kerne meist im basalen /eilende und starben samt dem umgebenden

Plasma bald ab; nur die Vakuolenhaut, die sich oft in zwei Blasen

teilte, blieb länger am Leben. Es tral also das di VßiESSche Phänomen

ein. In 5 prozentiger Glyzerinlösung (etwas über 1

2 ra-Lösung) waren

nach :.i Stunden nur wenige Haarzellen plasmolysiert. Offenbar ist die

Plasmolyse infolge der Permeabilitäi der Plasmahäute für Glyzerin bald

wieder zurückgegangen. Plasmaplatten wurden nicht gebildet. Nach

zwei Tagen waren keine lebenden plasmolysierten Protoplasten mehr zu

sehen. Einzelne Protoplasten waren bereits abgestorben. In '

2 «-CaCl,-

und in '

j n-NaNOj-Lösung kam es nur hier und da zur Fächerung

der Protoplasten; in diesen vereinzelten Fällen vollzog stell aber der

ganze Vbrgi 1 so wie in der Glukoselösung. — Ans all diesen

Kontrollversuchen gehl hervor, daß die beschriebenen Teilungsvorgänge

tatsächlich eine Folge der Plasmolyse sind, wenn auch die chemische

Beschaffenheit des Plasmolytikums für den Ahlauf der Erscheinungen

nicht gleichgültig ist.

Ein weniger günstiges Versuchsobjekt als Coleus JRehneltiamn ist

('. hybridus Hort. Bei der Kultur von Längsschnitten durch jüngere

Stengelteile in loprozentiger Traubenzuckerlösung mit 0.05 Prozent

Kaliumchromatzusatz zeigten die Protoplasten der ähnlich gebauten

Haare nur ziemlich spärlich die beschriebene Fächerung. DerKern befand

sich zuerst wieder in der Plasmaplatte. Für die Beobachtung ist nicht

günstig, daß die Kut ikularluiötchen der Haarwände stärker entwickelt

sind als bei C. Rehneltianus. Übrigens ist es leicht möglich, daß im

Sommer hei höherer Temperatur angestellte Versuche ein günstigeres

iis liefern werden.

rschnitte durch ihn jungen Blattstiel von Saintpaulia ionantha

Wendl. (Gesneriacee) zeigen in loprozentiger Traubenzuckerlösung

mit O.05 Prozent Kaliumchromat in den plasmolysierten Protop]

der an ihren Enden etwas angeschwollenen Haarzellen nach einem Tage

eine schön faserige Struktur ihrer vom Zellkerne ausstrahlenden Plasma-

strange und -balken. Neben der Hauptmasse des Protoplasten

im Zellumen kleine kugelige Plasmaballen mit Chlorophyllkörnern auf,

welch letztere zum Teil auch den Kern umgeben. Zuweilen wird im

Hauptprotöplasten vom wandständigen Kern aus wie bei Coleus eine

Plasmaplatte gebildet, die den Protoplasten in zwei Fächer teil'. Nach
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zwei Wochen haben sich die noch lebenden ungeteilten Protoplasten

zuweilen mit. zarten Zellulosehäuten umgeben. Hat Teilung stattgefunden,

so ist nur das kernhaltige Fach umhautet.

Kultiviert man Querschnitte durch den jungen Blattstiel von Pri-

miila sinensis in loprozentiger Traubenzuckerlösung mit 0.05 Kalium-

chromat, so zeigen die plasmolysierten Protoplasten der unteren, größeren

Stielzellen der Drüsenhaare zunächst eine reichliche Bildung von Plasma-

strängen, die vom im Zellsaftraum suspendierten Kerne ausstrahlen.

Nur selten ist der Kern wandständig, und dann strahlen die Plasma-

faden mehr minder senkrecht hinüber auf die gegenüberliegende Wand.
Zuweilen kommt es dann auch zur Bildung einer den Kern in sich

aufnehmenden Plasmaplatte Das obere Fach ist wieder kleiner als

das untere.

Ein günstigeres Objekt ist Cissus njegerre Gilg
1

. An Stengeln und

Blattstielen treten schlanke, mehrzellige Ilaare von sehr verschiedener

Größe in großer Anzahl auf. Sie sind dünnwandig und enthalten

Chlorophyllkörner; der Zellsaft ist häufig anthozyanhaltig. Bei der

Kultur von Längs- und Querschnitten in ioprozentigex Glukoselösung

mit dem üblichen Kaliumchromatzusatz sieht man nach 24 Stunden

vom wandständigen Kern, der von Chloroplasten umgeben ist. Plasma-

stränge nach verschiedenen Richtungen ausstrahlen. Bevorzugt ist die

Richtung senkrecht auf die gegenüberliegende Wand. Noch deutlicher

als bei Coleus läßt sich beobachten, daß bald nur noch die in der

Teilungsebene liegenden Plasmastränge vorhanden sind, die dann zu

einer ziemlich dicken, feinkörnigen Plasmaplatte verschmelzen. Nach

10 Tagen ist noch eine große Anzahl von Zellen am Leben, doch ist

keine weitere Veränderung eingetreten; der Kern liegt noch immer
in der Plasmaplatte. Nach drei Wochen sind die meisten Protoplasten

abgestorben. Die beiden Fächer sind mit resistenten Plasmahäuten

versehen, die dünnen Zellulosehäuten gleichen, sich aber so wie die

plasmatische Querwand in Eau de Javelle vollständig auflösen.

Nach diesen wenigen Stichproben zu urteilen, dürfte dieser Tei-

lungsmodus plasmolysierter Protoplasten bei Pflanzenhaaren eine ziem-

lich verbreitete Erscheinung sein.

Etwas eingehender habe ich mich noch mit den Vorgängen be-

schäftigt, die sich in plasmolysierten Epidermiszellen der Außen-

seile (morphologischen Unterseite) der Z wiebelsch uppen von Allium

Gepa abspielen. Die Oberflächenschnitte wurden mit der Epidermis

nach oben auf eine «-Lösung von Traubenzucker (iS Prozent) schwim-

1 Vgl. E. Gilg und M. Brandt. Vitaceae afrieaaae, Englers Bot. Jahrb.,

46. Bd. S. 451.
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mend kultiviert, was für den guten Erhaltungszustand der Protoplasten

vorteilhafter war als völliges (Jntergetauchtsein. Kaliumchromatzusatz

wurde vermieden, da sonst infolge der Vergiftung des Zytoplasmas

nur die Vakuolenhaul am Leben bleibl und lediglich <l;is de Vries-

sche Phänomen eintritt. Auf die Schwierigkeiten, die sich bei Be-

nutzung dieses Versuchsobjekts aus dem oft recht ungleichen Ver-

halten der verschiedenen Varietäten, oft auch verschiedener Zwiebeln

ein und derselben Varietäl ergeben, bat schon Küster aufmerksam

gemacht (1910 S. 692). Ja selbst an ein und demselben Präparate

können die einzelnen /.eilen sich recht verschieden verhalten.

In mehreren Kulturen stellte sieh schon nach ^ ,-; Tagen in den

plasmolysierten Protoplasten die von Küster beschriebene Vakuolen-

teilung und Schaumstruktur ein. Nach 5 S Tagen ging sie meist

wieder verloren, die zahlreichen Plasmaplatten verschwanden, und die

Protoplasten nahmen ein gleichmäßiges Aussehen an. Bald danach

starben sie ab.

Bei Verwendung anderer Zwiebeln, die von einer im Versuchs-

garten des Instituts kultivierten Varietät stammten, zeigte die Mehr-

zahl der Protoplasten ein ganz anderes Verhalten. Der Plasmaschlauch

wies nach 1 2 Tagen häufig scharfe Ein-

kerbungen und Einschnürungen auf, die

äußerlich den von Küster nach Zusatz von

Wasser beobachteten und auf Spi'engung

der erstarrten Plasmahaul zurückgeführten

Bildern glichen, allein cntwicklungsge-

schichtlich auf ganz andere Weise zustande

kamen (Fig. 5)
1

. Der Plasmaschlauch fal-

tete sich vielmehr an einer oder auch an

zwei Stellen aktiv ein. es kam zur l!il-

dung einer mehr oder minder tiefen Ring-

furche, durch die der Protoplast in zwei

(bisweilen in drei) ungleich große Teile

zerschnürt wurde. Gewöhnlich trat keine vollständige Durchschnürung

ein; nicht selten aber wurde der Protoplasl in zwei Ms drei voll-

kommen getrennte Teile zerlegt, von denen dann einerden Kern ent-

hielt. .Mehr minder zahlreiche Plasmastränge durchsetzten in jeder

Plasmaportion den Zellsaftraum.

Flg. 5.

Kpidermiszellen

um Allium
< ach der l'l.iMimn ~.-. Ein-

ig des t'lasmaschlauelies.

1 In einer vor kurzem erschienenen Abhandlung von K. Höfler (Eine plasmo-

lytisch-volumetriscbe Methode usw., Denkschriften der Akad. 1!. VVissensch. in Wien,

lunth.-naturw.
I 156) wird gleichfalls darauf hingewiesen, daß

die Kerbplasmolyse • » •> er sie nennt, nicht immer durch nachträgliche Ausdehnung

des Protoplasten infolge von VVasseräuinahme verursacht wird.

Sitzungsberichte 1919 !U
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Nach 7— 8 Tagen war das Bild ein wesentlich anderes. Die Plas-

molyse war vollständig zurückgegangen 1

, offenbar deshalb, weil die

Plasmahäute für Traubenzucker durchlässig wurden (Fig. 6). Der Plasma-

schlauch hatte sich ringsum wieder an die Zellwände angelegt, die Ein-

faltungen aber blieben erhalten, die aneinandergepreßten Faltenwändc

verschmolzen nicht miteinander", so daß die betreffende Epidermiszelle

ganz den Eindruck machte, als hätte sie sieh ein- bis zweimal <iuer>

Epidermiszellen von Allium Cepa

Die Plasmolyse ist zurückgegangen.

Die Teilprotoplasten haben sieh

wieder dicht aneinandergelegt

Epidermiszellen von Althirn Cepa, A
gefächert, B gekammert. Nach er-

neuter Plasmolyse werden die neu

gebildeten Zellhäute sichtbar.

geteilt, nur an den Ecken waren die Teilprotoplasten noch hier und da

etwas abgerundet. Auch jetzt noch durchzogen Plasmastränge die Zell-

safträume. Der Zellkern lag stets ungeteilt im größeren Teilprotoplasten.

Üb in den aus zwei Plasmaplatten bestehenden, vollständigen oder

unvollständigen Querwänden auch Zellulosehäute gebildet wurden, ließ

sich durch die unmittelbare Beobachtung nicht feststellen. Wenn man

aber neuerdings vorsichtig plasmolysierte (natürlich mit einem gegen-

über der «-Zuckerlösung hypertonischen Plasmolytikum), so lösten sich

die Plasmabelege von zarten Zellhäuten los, die entweder als voll1

1 Von einer »Erstarrung» der äußeren Plasmahaut konnte also keine Rede sein
j

die Annahme ihrer Wiedererweichung wäre wohl etwas gezwungen.
- Vgl. Küster, Über Veränderungen der Plasmaoberfläche usw.. n.a. ü. S. 703II'.
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ständige Querwände das Zellumen fächerten (Fig. 7 .1). oder, wenn die

Teilprotoplasten noch zusammenhingen, in der Mitte ein großes Locli

aufwiesen; das Zellumen war dann nur gekammert (Fig. 7 //). Zuweilen

kam es auch vor, daß die neugebildete Zellhaul nichl bis an «lif Längs-

wände heranreichte oder von einer Längswand ausgehend nicht das

ganze Zellumen durchsetzte. Dieselbe Erscheinung ließ sich auch nacb

dem absterben der Protoplasten beobachten.

Daß diese zarten Zellhäute tatsächlich Zellulosewände waren.

ging daraus liervor, daß sie nach 24stündigem Verweilen dar Schnitte

in frischem Kau de Javelle nicht aufgelöst wurden, während die Proto-

plasten vollständig verschwanden. Die Chlorzinkjodreaktion ließ sieb

wegen intensiver Violettfärbung der Außen- und Innenwände der Epi-

dermiszellen nichl anwenden.

Bemerkenswerl war. daß die Teilprotoplasten sich ebensowenig

wie bei Coleus Rehneltiawus mit Zellhäuten umgaben 1
. Doch konnte man

[läufig feststellen, daß hei vollständiger Trennung der Teilprotoplasten

die Querwand am Rande gegen den größeren Teilprotoplasten zu,

der den /eilkern enthielt, umgeschlagen war. Dieselbe Erscheinung

haben wir bereits hei Coleus kennen gelernt. War die Trennung der

Teilprotoplasten eine unvollständige, SO war auch der an die Querwand

grenzende Teil der kernlosen Plasmaportion zuweilen von einer schmalen

Zellulosehaut umsäumt. Der Einfluß des Kernes auf die Zellhautbildung

war also ganz unverkennbar.

Seh ließ lieh ist auch noch auf dasVerhalten der Zellkerne einzugehen.

Zu einer Teilung derselben kommt es, wie schon erwähnt wurde, nicht,

auch nicht zu einer Einschnürung, Lappung

oder Fragmentation. Immerhin zeigl aber

ihre Chromatinsubstanz gewisse Verände-

rungen. Während dieselbe im ruhenden

Kern nach Färbung mit Eisenhämatoxylin

(nach Benda) feinkörnig erscheint (Fig. SA),

wird sie, während sieh an den plasmolv-

sierten Protoplasten die geschilderten Vor-

gänge abspielen, grobkörniger, die einzelnen

Körnchen zeigen die Neigung, sieh anein-

anderzureihen und miteinander zu chromosömenähnlichen Gebilden zu

verschmelzen (Fig. s IS). Daß es sich hier um Ansätze zur Karyokinese

handelt, darf als wahrscheinlich angenommen werden.

A
Kerne der Epidermiszellen von

Allium < epa .1 or, />' nach dei

Piasmol] se.

Küster (über Veränderungen der Plasmaobei fläche usw., a.a.O. s
- 694) gibt

zwar an, l»'i Präparaten, * 1
1

•
-

; I in n-Ruhrzuckerlösung gelegen hatten, eine

sehr reine, durch neuerliche Plasmolyse sichtbar zu machende Zellhaut, di>- <li^ Proto-

plasteo nmgab, nachgewiesen zu haben, doch rennißt man den Nachweis, daß 1

blich um Zelluloschäute gehandelt hat.

30*
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IV.

Indem wir nun zur Beantwortung der Frage übergehen, ob und

inwieweit die im vorstehenden Kapitel beschriebenen Vorgänge ;iu

plasmolysierten Protoplasten als Zellteilungen oder als Teilprozesse

solcher aufzulassen sind, haben wir die bei Coleus und bei Allium be-

obachteten Erscheinungen, da sie doch wesentliche Verschiedenheiten

aufweisen, getrennt zu besprechen.

Zwei Unterschiede sind es vor allem, die zwischen einer

typischen vegetativen Zellteilung bei den höher entwickelten Pflanzen

und der Protoplastenteilung der Haarzellen von Colins nach Plasmolyse

bestehen: i. die verschiedene Art der Querwandbildung und 2. das

verschiedene Verhalten der Zellkerne.

Bei der typischen Zellteilung ist die Entstehung der sogenannten

»Zellplatte« bekanntlich an das Vorhandensein einer Kernspindi

knüpft. Die von Pol zu Pul reichenden Spindelfasern, die Verbindungs-

faden, die dicht gedrängt sind und durch Einschaltung neuer vermehrt

werden, schwellen in der Teilungsebene knötchenförmig an, und diese

Verdickungen bilden zusammen die »Zellplatte«. Durch Verschmelzung

der Körnchen kommt eine Plasmaplatte zustande, die sich spaltet und

zwischen den beiden Plasmalamellen eine zarte Zellulosewand aus-

scheidet. In den Haarzellen von Coleus dagegen kann es, da die Kern-

teilung fast ausnahmslos ausbleibt und keine Kernspinde] gebildet

wird, zu keiner körnigen "Zellplatte" kommen, die Plasmaplatte, in

der dann die Zellhaut entsteht, muß auf andere Weise gebildet werden.

Kommt es auch nicht, zu einem Ineinandergreifen von Kern- und Zell-

teilung, so ist die Entstehung der Plasmaplatte doch insofern vom
Kerne abhängig, als dieser den Ort ihrer Entstehung bestimmt. Es

bildet sich in der Teilungsebene ein Komplex von Plasmafaden aus.

eine fädige Zellplatte, wie man sie nennen könnte, worauf durch

Verschmelzung der Fäden die Plasmaplatte entsteht, in deren Mitte

wieder eine ganz zarte Zellhaut gebildet wird.

Berechtigt nun dieser Unterschied, der Fächerung des plasmo-

lysierten Protoplasten den Charakter der »Zellteilung« abzusprechen?

Ich glaube nicht, denn es gibt ja bekanntlich auch noch ändert« Ab-

weichungen vom typischen Zellteilungsvorgange, andere Arten der

Querwandbildung, ohne daß man deshalb Bedenken trüge, von Zell-

teilung zu sprechen. Es liegt beim CWpWS-Typus eben nur ein neuer

Teilungsmodus vor. der überdies vom typischen Teilungsvorgange mit

körniger Zellplatte nicht einmal so grundverschieden ist. wie man

anfänglieh meinen könnte.
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I 1

Es komm! nämlich nach Strasburgers Untersuchungen 1

bei der

Entstehung des Eudosperms nicht selten vor, daß die Verbindungs-

faden nicht sehr zahlreich sind und »weiter auseinanderstehen«. Das

isl / 1!. i K-i Myosurus rninlmits der Fall, wo dann zwischen den Körnchen

der Verbindungsfäden »quer ausgespannte, zarte Protoplasmaplatten«

gebildel werden. Für lleseda odorata gibt Strasburges folgendes an:

•Da die Verbindungsfäden hier relativ wenig zahlreich sind und deren

seitliche Abstände somil bedeutend, so können die Körnchen der

Zellplatten nur durch quer ausgespannte Plasmabrücken in ihrer

gehalten werden.« Strasburger sprichl nichtsdestoweniger das ganze

Gebilde als »Zellplatte« an, und zwar, wie ich meine, mit allem Rechte.

Kim' solche Zellplatte ist nun ein Mittelding zwischen einer typi-

schen »körnigen« und einer »ladigen« Zellplatte, wie sie I >< i Coleus

auftritt.

Die erwähnten Beobachtungen Strasbusgers sind vielleicht zu

sehr in Vergessenheit geraten, es hal sich in Lehr- und Handbüchern

eine gar zu schematische Darstellung der Entstehung der Zellplatte

eingebürgert, die wohl einer Revision bedürftig ist. Namentlich dürfte

auch darauf zu achten sein, ob in Zellen mit größeren Zellsafträ'unien

und wandständiger Kernspindel die Entstehung und Ergänzung der

Zellplatte bzw. der neuen Scheidewand immer nach dem bekannten

TREUBseben Epipactis-Schema erfolg! oder oh nicht in manchen Fällen

die Ergänzung der Zellplatte nach dem Coleus-Typus vonstatten geht.

Dies« Frage isl um so berechtigter, als nach Strasburger" die

Bildung der plasmatischen Scheidewand bei der Teilung der Oedogonium-

Zellen in einer Weise erfolgt, die mit dem Co/ms-Typus die größte

Ähnlichkeit besitzt. Bei der Teilung >U's wandständigen Zellkerns wird

keine Kernspindel gebildet; /wischen den beiden jungen Tochterkernen

lieg! kein fädiges, sondern nur körniges Plasma. Die Tochterkerne

rücken bald wieder nahe aneinander, das /.wischen ihnen befindliche

Plasma wird spärlicher. »Auf diesem Stadium oder schon früher be-

merkt man einzelne Fäden, welche das /.wischen den Kernen noch vor-

handene Plasma mit dem umgebenden Wandbelag durch das Zellumen

hindurch verbinden. Die Zahl dieser Fäden vermehrt sich, und zwischen

dieselben zieht sich alsbald von allen Seiten das Wandplasma hinein,

mit dem Plasma /wischen den Kernen eme Brücke bildend, die den

ganzen Querschnitt der Zelle überspannt. . . . Hierauf entsteht inner-

hall» der Plasmabrücke, simultan im ganzen Querschnitt der Zelle, die

1 & Strasburger, Zellbildung und Zellteilung, III Auil.. 1880, S. ii und 17.

I

-
. Zellbildung und Zellteilung, lli d. auch

lt. Klcbauk, Studie II.. Jahrb. f. wiss. Bot. 24. IM. 1892, S. 240.
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Zellplatte
1

. Sie zeigt deutlich körnige Struktur.« — Avis dieser Dar-

stellung ergibt sich eine weitgehende Übereinstimmung des Oedogoniwm-

mit dem Coleus-Tyipus, doch liegl es mir selbstverständlich fern, den

letzteren als eine phylogenetische Reminiszenz an den ersteren aufzu-

fassen. Pls liegt eben nur eine auffallende Konvergenzerscheinung

vor, die sich aus der weitgehenden Ähnlichkeit der Voraussetzungen

ergibt, unter denen sich die Zellteilung vollzieht. Daß bei Oedogoräum

innerhall) der Plasmaplatte nachträglich noch eine Körnchenplatte ent-

stellt, ist für den Vergleich wohl nebensächlich; vielleicht tritt sie auch

bei Coleus auf und entzieht sich hier bei der Kleinheit des Objektes der

Beobachtung.

Wichtiger ist, daß in der Plasmaplatte so häufig auch eine Zellhaut

gebildet wird und daß sich diese Membranbildung fast ganz auf die

Querwand beschränkt. Sie ist also nicht der Unihäutung plasmolysierter

Protoplasten an die Seite zu stellen, sondern charakterisiert sich als

Teilprozeß der Zellteilung.

Auch bei den Pilzen kommt es, wenn das Protoplasma nur als

Wandbeleg auftritt, nach den spärlichen Untersuchungen, die hierüber

vorliegen, zur Bildung von Plasmaplatten, die den Zellsaftraum durch-

queren, in denen dann die Zellplatten bzw. Zellwände gebildet Averden.

Strasburoer hat diesen Vorgang für die Entstehung der Querwand, die

des Sporangium oderOogonium von Saprolegniaferax abgegliedert, näher

beschrieben (a. a. 0. S. 220).

Wir sehen also, daß die Scheidewandbildung in den plasmoly-

sierten Zellen der Coleiis-ll&are mit der Bildung der Querwände bei

normaler Zellteilung durch mancherlei Übergänge verbunden ist. Um
so mehr sind wir berechtigt, die Fächerung der Cofeus-Protoplasten als

eine, wenn auch modifizierte, primitivere Zellteilung anzusprechen. Es

ist eben, wie auch schon Pfeffer" betont hat. von vornherein möglich,

»daß auch die bei der Zellteilung einzuschaltende Scheidewand in ver-

schiedener Weise formiert wird«.

Auch das Verhalten der Zellkerne spricht dafür, daß Zellteilung

vorliegt. Schon oben wurde erwähnt, daß sich das Chromatin des

Kernes nach der Plasmolyse in chromosomenähnliche Stücke sondert,

daß also der Kern die Vorbereitungen zu seiner Teiluni;' trifft. Aller-

dings hat L. Hüik 3
in den Drüsenzellen der Drosera-Tentakel nach Fütte-

1 Diese »Zellplatte« kann aber nicht der durch Verschmelzung Aar knötchen-

förmigen Verdick 11 ngen derVerbinduTigsfäden entstandenen Zellplatte gleichzusetzen sein.

1 W. Pfeffer, Pflanzenphysiologie, II. Aufl. 2. Bd. S. 46.
3 Lii.v Hüie, Changes in the Cell-organs of Drosera rtittmdi/blt'a, produced by

Feeding w ith Egg-Albumen, The quarterly Journal of microscopical Science, Bd. 39.

1896. S. 424.
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i-i 1 1 1 u; mit Hühnereiweiß, also nach chemischer Reizung, gleichfalls die

Aggrogation des Cliromatins in V-förmige Segmente beobachtet und dar-

aus geschlossen, daß diese Erscheinung kein charakteristisches Merkmal

der Mitose, s lern nur ein Zeichen größerer Aktivität des Kernes sei.

Pfeffer 1 dagegen erblick! darin "einen gewissen Anlauf« zu einer

Teilung. Für die Co/pws-Kerne triff! dies um so bestimmter zu, als

es in einem Falle ja tatsächlich zu vollständiger Kernteilung ge-

kommen ist.

Wir werden also aus der Tatsache, daß in den plasmolysi erteil

Protoplasten der Coleus-li&are die Kernteilung last ausnahmslos unter-

bleibt oder, besser gesagt, frühzeitig unterbrochen wird, gleichfalls

kein Argument gegen die Annahme ableiten dürfen, daß die Fächerung

der Protoplasten eine Zellteilung darstellt.

Wenn von den beiden Zellen, in die sieh der plasmolysierte Coleus-

Protoplast teilt, die eine den Kern enthält, die andere kernlos ist. so

liegl ein ganz ähnlicher Fall vor. wie ihn (Jerassimoff
5

hei einigen

Konjugaten {Spirogyra u. a.) beobachtet hat. wenn durch Abkühlung

einer sich teilenden Zelle die Kernteilung wieder rückgangig gemacht,

die Scheidewandbildung aber nicht unterbrochen wird. Auch so ent-

stehen "kernlose Zellen... Später hat Nemec 3
in Wurzelspitzen nach

Behandlung mit Chloralhydral Zellteilungen beobachtet, hei denen die

Mutterzelle durch eine uhrglas- oder meniskenförmige Zellwand in

eine größere und eine kleinere Zelle zerlegt wurde. Letztere war kern-

los, ersterc enthielt einen eingeschnürten Kern oder zwei Kerne. Auch

Nemec spricht das kernlose Fach als -Zelle., an.

Das Endergebnis vorstehender Diskussion ist. da ß wir die Fäche-
rung der Protoiilasten der Co/ews-Haarzellen nach Plasmo-
lyse in der Tat als eine Zellteilung aufzufassen haben, die

allerdings in bezug auf die Kernteilung nicht vollständig, in bezug auf

die Teilung des Plasmakörpers modifiziert ist.

Bei der Beurteilung der Teilungsvorgänge, die sieh in plasmoly-

sierten Epidermis protoplasten der Zwiebelschuppen von Allium Cepa

abspielen, dreht sich alles um die Frage, als was der Einschnürungsprozeß

der Protoplasten aufzufassen ist. Es wurde bereits oben hervorgehoben,

daß es sich dabei weder um das de VriesscIic Phänomen handelt, noch

um eine physikalische Einschnürung im Sinne von Plateau und Bebt-

W. Pfeffer, Pflanzenphysiologie, II. Aufl. -'. Md. S. 49.

J. Gerassimoff, I be die kernlosen Zellen bei einigen Konjugaten. Bulletin

Societe des Maturalistes de Moscou Nr. 1, 1802.

1!. Nemec, t her die liinwirkung ,U-s Chlora hydrats auf die Kein- und Zell-

teilung, Jahrb. t'. wiss. Bot. 39. Bd., 1904.



.'!44 Gesanitsitzung vom 1". April 1919

hold, noch endlich um das Austreten einer plasmatischen Blase nach

Sprengung der erstarrten Plasmahaut, wie es Küster beschreibt. Es

lieg! vielmehr eine aktive Einschnürung vor. eine allmählich fort-

schreitende Einfaltung des Plasmaschlauches, die oft zu vollständiger

Durchschnürung führt, häufiger alter unvollständig bleibt und nur eine

Kammerung des Protoplasten zur Folge hat. Hält man sich alier an

die Beobachtungstatsachen, so muß dieser Vorgang durchaus der Zell-

teilung durch von außen nach innen fortschreitende Einschnürung des

Plasmaleibes an die Seite gestellt werden, die im Tierreiche so ver-

breitet, im Pflanzenreiche dagegen sehr selten und auf die Teilung

nackter, membranloser Zellen bei Algen und Myxomyzetenschwärmern

beschränkt ist'. Daß die Kernteilung unterbleibt und die Kerne nur

einen schwachen Anlauf zur Karyokinese machen, ist kein Grund, den

Einschnürungsprozeß bei Attium als einen wesentlich anderen Vorgang

zu betrachten. Ebensowenig darf dies aus dem häufigen Ausbleiben der

vollkommenen Durchschnürung gefolgert werden. Die bloße Kammerung
der Spirogyra-Zellen wird ja auch als eine, wenn auch unvollständige

Zellteilung aufgefaßt. - - Daß nach spontanem Rückgang der Plasmolyse

die Attium - IÜpidermiszellen auch Zellulosescheidewände bilden, ver-

vollständigt zwar das Bild der stattgefundenen Zellteilung, ist aber für

die Beurteilung des Gesamtprozesses nicht entscheidend, denn diese

Zellhautbildung ist ja nichts anderes als derselbe Vorgang, diu' sich

an der Außenfläche plasmolysierter Protoplasten und ihrer Teilstücke

so häufig einstellt. Freilich bleibt es auffallend, daß sich die Zell-

hautbildung fast ganz auf die Bildung von Scheidewänden beschränkt.

Dieselbe erinnert an die Entstehungsweise der Scheidewände der Aus-

bildung der Zoosporangien und Oogonien von Vaucheria. Auch hier

kommt es nach Strasburger 2
, Oltmanns"' u. a. zuerst zu einer Trennung

der Plasmakörper, die anfänglich auseinanderweichen und sieh dann.

nachdem an den Trennungstlächen zarte Plasmahäute entstanden sind,

wieder aneinanderlegen und nun zwischen sich die neue zarte Zell-

wand bilden.

Nach all dem werden wir auch (he in dieser Mitteilung beschrie-

benen Vorgänge in plasmolysierten Protoplasten der Zwiebelschuppen-

epidermis von Attium Cepa als modifizierte und unvollständige

Zellteilungen betrachten dürfen.

Vgl. 1.. Strasburger, Zellbildung und Zellteilung. III. Aufl. S. 225H'. Vgl.

auch die hier zitierte Literatur.

2 E. Strasbukger, Zellbildung und Zellteilung, 111. Aufl., S. 211 ff.

3 Fr. Oi.tmannr. Ub,er die Entuiekelung der Sexualorgane bei Vaucheria, Flora

80. Bd., 1895, S. 397.
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V.

Zum Schlüsse isl nun die Frage aufzuwerfen: wie erklarl >>icli der

Einfluß, den die Plasmolyse durch Zuckerlösungen auf die Zellteilungs-

msübt? Die in dieser Hinsicbl bestehenden Möglichkeiten

sollen im nachstehenden Punkt für Punkl erörterl werden:

i. Die Annahme, daß der Zucker als Nährstoff dienen könnte, isl

schon oben zurückgewiesen worden. In sprozentiger Glukoselösung,

die nicht zur Plasmolyse führt, bleiben die beschriebenen Vorgänge

aus. Daraus folgt, daß der Zucker auch nicht als ein die Zellteilungen

auslösender Reizstoff wirksam ist. Die Zuckerlösung wirkt nur nls

Plasmolytikum. Daß in hypertonischen Salzlösungen die beschriebenen

Vorgänge sich viel seltener oder gar nichl einstellen, ist offenbar auf

die schädigende Wirkung der betreffenden Stoffe zurückzuführen.

2. Die Wirkung der Plasmolyse könnte ferner darauf beruhen,

daß die Protoplasten durch Ablösung von den Zellwänden und Zer-

reißung der Plasmodesmen isolierl und der Beeinflussung seitens der

Nachbarzellen, des ganzen Organs und der ganzen Pflanze entzogen

werden. Es wäre ja möglich, daß im normalen Gewebsverbande die

T.< ilungen ausgewachsener Zellen nur deshalb unterbleiben, weil seitens

der Gesamtpflanze oder gewisser Organe und Gewebe derselben ein

Hemmungsreiz ausgeht, so wie ein solcher betreffs der Einstellung

des Wachstums der Zellen im normalen Gewebsverbande anzunehmen
ist. Wie ich in einer früheren Arbeit gezeigt habe 1

, fangen ja aus-

gewachsene isolierte Zellen in geeigneten Nährlösungen oft wieder

in sehr beträchtlichem .Alaße zu wachsen an. Daß der Eintritt von

Zellteilungen nach Plasmolyse nicht auf die Beseitigung eines solchen

Hemmungsreizes durch Isolierung zurückzuführen ist, geht schon mit

großer Wahrscheinlichkeit aus der Tatsache hervor, daß ich bei meinen

Versuchen mit isolierten Pflanzenzellen niemals Zellteilungen beobachti n

konnte. Um ganz sicher zu gehen, wurden dünne Oberflächenschnitte

junger Coleus-Stengel in einem Tropfen Leitungswasser auf dem Deck-

glas mit einem scharfen Skalpell gründlich zerhackt und weiter kul-

tiviert. Das Deckglas kam auf den Glasring einer feuchten Kammer;
im hängenden Tropfen befanden sieh zahlreiche Haarfragmente, die

oft nur aus einer einzigen Lebenden Zelle bestanden. Nach i bis 2

Tagen rückten zwar die Kerne aus den Zellhasen häufig auf die Außen-

wände hinüber, auch bildeten sich zuweilen zarte Plasmafaden aus.

doch lassen sich dieselben Erscheinungen auch an größeren Längs-

Kultut versuche 1

ikad. d. VVissensch. in Wien, math.-naturu Klasse Bd 1 1
1
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schnitten mit intakten Haaren, die in Leitungswasser kultiviert werden.

beobachten (vgl. S. 334). Plasmaplatten, die die isolierten Zellen

fächern, treten niemals auf.

Nach diesem Ergebnis muß also auch die Annahme Isabüro-Nagais,

daß die begünstigende Wirkung der Plasmolyse auf die Adventivsproß-

bildung der Farnprothallien durch Beseitigung eines Hemmungsreizes

infolge Zerreißung der Plasmodesmen zustande komme, als unzutreffend

bezeichnet werden.

3. Auch nocli auf andere Weise könnte die Plasmolyse eine die

Zellteilung verhindernde Hemmung beseitigen. Diese Hemmung könnte

nämlich darin bestehen, daß sich, wie schon Kleds 1

für das Wachs-

tum als möglich hingestellt hat, in den Zellen allmählich schädliche

Stoffwechselprodukte ansammeln. Auch Goebel 2 hat offenbar Ähnliches

im Sinne, wenn er die »somatischen" Zellen als »embryonale« Zellen

betrachtet, »die gewissermaßen inkrustiert sind«. Wird die »Inkrustation«,

falls sie nicht schon zu weit vorgeschritten ist. wieder aufgelöst, dann

kehrt die Zelle zum embryonalen Zustande zurück. Wenn nun tat-

sächlich in den Dauergewebszellen Hemmungsstoffe vorhanden sein

sollten, die die Teilung hintanhalten, so wäre anzunehmen, daß diese

Stolle durch die Plasmolyse irgendwie beseitigt werden, vielleicht da-

durch, daß die Plasmahäute für sie permeabel werden. — Eine solche

Annahme hat manches für sich, sie läßt sich aber weder beweisen

noch widerlegen.

4. Die plasmolysierten Protoplasten erfahren infolge der Wasser-

entziehung eine bedeutende Volumabnahme. Ihr molekulares und mi-

cellares Gefüge wird dadurch zweifellos Änderungen unterworfen, und

diese strukturellen Änderungen, verbunden mit mechanischen Beschä-

digungen bei der Ablösung der Protoplasten von den Zellwänden,

bilden möglicherweise den Reizanlaß, der zur Zellteilung führt. Auch

diese Annahme ist weder beweisbar noch widerlegbar.

5. Die Wasserentziehung, die bei der Plasmolyse eintritt, hat

eine beträchtliche Zunahme der Konzentration der im Zellsaft und im

Zytoplasma gelöst auftretenden Stoffe im Gefolge. Es ist von vorn-

herein nicht ausgeschlossen, daß schon die stärkere Konzentration der

im Zellsaft gelösten, osmotisch wirksamen Substanzen, vor allem der

organischen Säuren und ihrer Salze, teilungsauslösend wirkt. Für

wahrscheinlicher muß ich es aber auf Grund meiner sonstigen Erfah-

1

(i. Klebs, Zur Physiologie der Fortpflanzung einiger Pilze, III. Allgem. Be-

trachtungen, Jahrb. f. wiss. Bot. 35. B., 1900, S. 1*6.

- K. Goerei.. Cber Regeneration im Pflanzenreich, Biolog. Zentrnlblatt, 2:. B..

1902, S. 486.
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rungen über die Bildung und Wirksamkeit eines besonderen Zelltei-

lungsstoffes halten, daß die nach der Plasmolyse bedeutend stärkere

Konzentration dieses Stoffes es ist, die den Schwellenwert des Reizes

aberschreitend, die Zellteilungen auslöst. Daß es dabei nicht zu ty-

pischen Teilungen kommt, liegt vielleicht nur an der Unvollkommen-

heit der Versuchsmethode.

Wenn demnach dir erhaltenen Untersuchungsergebnisse auch kei-

nen direkten Beweis für die Richtigkeit der in der Einleitung ge-

machten Annahmen liefern, so bilden sie doch für die Auffassung,

daß bei den Zellteilungen ein besonderer Reizstoff, ein Hormon, eine

wichtige Rollo spielt, eine neue, beachtenswerte Stütze'.

VI.

Die Hauptergebnisse der vorliegenden Arbeit lassen sich in fol-

gende Punkte zusammenfassen:

i. Die Protoplasten der ausgewachsenen, aber noch jüngeren Haar-

zellen von Colms Uehneltianus werden nach Plasmolyse mittels '

2 n-

Traubenzuckerlösung gewöhnlich in zwei ungleich große Fächer geteilt.

Das kleinere Fach befindet sieh in der Regel im oberen Teil der /die.

Zuweilen werden auch drei Fächer gebildet.

2. Die Fächerung kommt dadurch zustande, daß der vor der Plas-

molyse im basalen Teil der Zelle befindliche Kern an der Außenwand

aufwärts wandert, im oberen Teil zur Ruhe gelangt und daß nun von

ihm aus Plasmafaden gegen die gegenüberliegende Wand ausstrahlen.

Diese Fäden ordnen sich in einer Ebene an und verschmelzen mitein-

ander zu einer Plasmaplatte, die den Protoplasten fächert. Dann rückt

der Kern aus der Platte heraus, gewöhnlich in das untere Fach hin-

ein, und die Öffnung in ihr wird geschlossen. In dieser Plasmaplatte

entsteht häufig eine zarte Zellulosehaut.

3. Der Zellkern bestimmt den Ort der Anlage der Plasmaplatte,

teilt sich aber in der Regel nicht. Doch findet häufig ein Anlauf zu

mitotischer Teilung statt, indem sich sein Chromatin in chromosomen-

ähnliche Stücke sondert. Nur ausnahmsweise kam es einmal zu voll-

ständiger Kernteilung.

4. In dem Umstände, daß «las obere Fach des geteilten Proto-

plasten fast immer bedeutend kleiner ist als das untere und in der

1 Inwiefern das Ergebnis der vorliegenden Untersuchung geeignet ist, auf die

experimentelle Parihenogenesis tierischer (und pflanzlicher?) Eizellen mittels hyper-

r Salz- nnd Zucki ein Lichl zu werfen. ^>ll l»'i

erörtert werden.
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Regel derbere, resistentere Wände besitzt, spricht sich sehr deutlich

die Polarität der Haarprotoplasten aus.

5. Ähnliche Teilungsvorgänge wurden nach Plasmolyse durch

Traubenzuckerlösungen auch an den Protoplasten der Haare von Co-

leus Injhriihis. Saintpaulia ionantha, Primula sinensis und Cissus njegerrt

beobachtet.

6. Die Epidermiszellen der Außenseite der Zwiebelschuppen von

Attium Cepa verhalten sich in w-Traubenzuckerlösung verschieden. In

einer Reihe von Fällen trat aktive Einschnürung der Protoplasten an

ein oder zwei Stellen ein, die zu vollständiger oder unvollständiger

Durchschnürung führte. Wenn dann später die Plasmolyse spontan

zurückging und die Plasmahäute an den Durchschnürungsflächen sich

aneinanderlegterf, traten zwischen ihnen zarte Zellulosehäute auf, die

als Scheidewände das Zellumen fächerten oder in Kammern teilten.

Der Zellkern blich stets ungeteilt, doch zeigte er häufig die ersten

Ansätze zu mitotischer Teilung.

7. Die beschriebenen Vorgänge in den plasmolysierten Proto-

plasten sind als unvollständige und modifizierte Zellteilungen aufzu-

fassen. Sie erinnern an jene primitiveren Teilungsvorgänge, die hei

verschiedenen Algen und Pilzen auftreten.

8. Es ist wahrscheinlich, daß die beschriebenen Zellteilungen

durch einen besonderen Reizstoff ausgelöst werden, der im Zellsaft

und Protoplasma jüngerer, zuweilen auch ältere]- Zellen (Mithalten ist.

Durch die Plasmolyse beziehungsweise die osmotische Wasserent-

ziehung nimmt die Konzentration dieses Zellteilungsstoffes zu, der

Schwellenwert des Reizes wird überschritten, es kommt zur Teilung

der Protoplasten.



Ider im Vufbnu d n Elenientai teilchen •> I U

Spielen Gravitationsfelder im Aufbau der

materiellen Elementarteilchen eine wesentliche

Rolle?

Von A. Einstein.

\\ eder die NEWTONSche noch die relativistische Gravitationstheorie hat

bisher der Theorie von der Konstitution der Materie einen Fortschritt

gebracht. Demgegenüber soll im folgenden gezeigt werden, daß Anhalts-

punkte für die Auffassung vorhanden sind, daß die die Bausteine der

Atome bildenden elektrischen Elementargebilde durch Gra\ itationskräfte

zusammengehalten werden.

§ i. Mängel der gegenwärtigen Auffassung.

Die Theoretiker haben sich viel bemüht, «ine Theorie zu ersinnen,

welche viin dem Gleichgewicht der ii;is Elektron konstituierenden

Elektrizität Rechenschaft gibt, insbesondere (i. Mie hat dieser Frage

tiefgehende Unternehmungen gewidmet. Seine Theorie, welche hei den

»enossen vielfach Zustimmung gefunden hat, beruht im wesentlichen

darauf, daß außer den Energietermen der Maxwell-LoRENTzschen Theorie

des elektromagnetischen Feldes von den Komponenten des elektrodyna-

mischen Potentials abhängige Zusatzglieder in den Energie-Tensor ein-

geführt werden, welche sieh im Vakuum nicht wesentlich bemerkbar

machen, im Innern der elektrischen Elementarteilchen alter bewirken,

daß den elektrischen Abstoßungskräften das Gleichgewicht geleistet wird.

So scln"in diese Theorie, ihrem formalen Aufbau nach, von Mie, IIilbkut

und W'i vi, gestaltet worden ist. so wenig befriedigend sind ihre physika-

lischen Ergebnisse bisher gewesen. Einerseits i-t die Mannigfaltigkeit

der Möglichkeiten entmutigend, andererseits ließen sich bisherjene Zusatz-

glieder nicht so einfach gestalten, daßdieLösung hätte befriedigen können.

Die allgemeine Relativitätstheorie änderte an diesem Stande der

Frage bisher nicht-. Sehen wir zunächst von dem kosmologischen

Zusalzgliede ah. so lauten deren Feldgleichungen

RlH——giHR — —KTtH ,
(i)

2
V"
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wobei (/i\.J den einmal verjüngten RrEMANNSchen Krümmnngstensor.

(A') den durch nochmalige Verjüngung gebildeten Skalar derKrümmung,
l

/',
) den Energietensor der »Materie« bedeutet. Hierbei entspricht der

historischen Entwicklung die Annahme, daß die Tin von den Ableitungen

der gu „ nicht abhängen. Denn diese Größen sind ja die Energie-

komponenten im Sinne der speziellen Relativitätstheorie, in welcher

variable //„.. nicht auftreten. Das zweite Glied der linken Seite der

Gleichung ist so gewählt, daß die Divergenz der linken Seite von

(i) identisch verschwindet, so daß ans (i) durch Divergenz-Bildung die

Gleichung

^+T^S"= ° (2)

gewonnen wird, welche im Grenzfalle der speziellen Relativitätstheorie

in die vollständigen Erhaltungsgleichungen

dTix

dx x

übergeht. Hierin liegt die physikalische Begründung für das zweite

Glied auf der linken Seite von (i). Daß ein solcher Grenzübergang

zu konstanten g u .. sinnvoll möglich sei, ist a priori gar nicht ausge-

macht. Wären nämlich Gravitationsfelder beim Aufbau der materiellen

Teilchen wesentlich beteiligt, so verlöre für diese der Grenzübergang

zu konstanten r/
w „ seine Berechtigung; es gäbe dann eben bei kon-

stanten ga „ keine materielle Teilchen. Wenn wir daher die Möglich-

keit ins Auge fassen wollen, daß die Gravitation am Aufbau der die

Korpuskeln konstituierenden Felder beteiligt sei, so können wir die

Gleichung (i) nicht als gesichert betrachten.

Setzen wir in (i) die MAXWELL-LoREsrrzschen Energiekomponenten

des elektromagnetischen Feldes </>„„

TiM = ^-9ui>.ji1>''*— Q im t.»g
mß

, (3)
4

so erhält man durch Divergenzbildung nach einiger Rechnung 1

für (2)

^„3 a = °
; (4)

wobei zur Abkürzung

d Xß 9 x
?

= 3" (5)

gesetzt ist. Bei der Rechnung ist von dem zweiten MAXWELLSchen

Gleichungssystem

1 Vgl. z. B. A. Einstein, diese Sitz. Ber. 1916. Vll S. 187, 188.
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.

Gebrauch gemacht. Aus in ersiehl man, daß die Stromdichte \ -

überall verschwinden muß, Nach Gleichung (u isl daher eine Theorie

des Elektrons bei Beschränkung auf die elektromagnetischen Energie-

komponenten der MAXwELL-LoHENTzschen Theorie nicht zu erhalten,

wie längst bekannt ist. Hält man an li) fest, so wird 'man daher

auf den Pfad der MiEschen Theorie gedrängt '.

AIkt nicht nur das Problem der Materie führt zu Zweifeln an

Gleichung (i), sondern auch das kosmologische Problem. Wie ich in

einer früheren Arbeit ausführte, verlangt die allgemeine Relativitäts-

theorie, daß die Welt räumlich geschlossen sei. Diese Auffassung

machte aber eine Erweiterung der Gleichungen (i) nötig, wobei eine

neue universelle Konstante /. eingeführt werden mußte, die zu der

Gesamtmasse der Welt (bzw. zu der Gleichgewichtsdichte der Materie)

in fester Beziehung steht. Hierin liegt ein besonders schwerwiegender

Schönheitsfehler der Theorie.

§ :. Die skalarfreien Feldgleichungen.

Die dargelegten Schwierigkeiten werden dadurch beseitigt, daß

man an die Stelle der Feldgleichungen (i) die Feldgleichungen

A',„— 7, ß = — x-Tj, (ia)

4

setzt, wobei (TiH) den durch (3) gegebenen Energietensor des elektro-

magnetischen Feldes bedeutet.

Die formale Begründung des Faktors I
j im zweiten Gliede

dieser (deichung liegt darin, daß er bewirkt, daß der Skalar der linken

Seite

9' (Ä, - '

9i
/•'>

4

identisch verschwindet, wie gemäß (3) der Skalar

9
in Ttm

der rechten Seite. Hätte man statt (ia) die Gleichungen (1) zugrunde

gelegt, so würde man dagegen die Bedingung R = o erhalten, welche

unabhängig vom elektrischen Felde überall für die ga gelten müßte.

Es ist klar, daß das Gleichungssystem [( 1 ), (3)] das Gleichungssystem
|(ia). 13)] zur Folge hat, nicht aber umgekehrt.

1 Vgl. D. HiLiiKni. Göttinger Ber. 20. Nov. 1915.



•
!.)'-! Gesaftitsitzung vom 10. April 1919

Man könnte nun zunächst bezweifeln, ob (ia) zusammen mit (6)

das gesamte Feld hinreichend bestimmen. In einer allgemein relati-

vistischen Theorie braucht man zur Bestimmung von n abhängigen

Variabein n — 4 voneinander unabhängige Differenzialgleichungen, da

ja in der Lösung wegen der freien Koordinatenwählbarkeit vier ganz

willkürliche Funktionen aller Koordinaten auftreten müssen. Zur Be-

stimmung der 16 Abhängigen gul und </)„„ braucht man also 12 von-

einander unabhängige Gleichungen. In der Tat sind aber 9 von den

Gleichungen (ia) und 3 von den (deichungen (6) voneinander unab-

hängig.

Bildet man von (ia) die Divergenz, so erhält man mit Rücksicht

darauf, daß die Divergenz von R iK <jly tt verschwindet

1 -d/i
</>-.../" + — = 0. (4a)

4* Cir
,-

I Heraus erkennt man zunächst, daß der Krümmungsskalar R in den vier-

dimensionalen Gebieten, in denen die Elektrizitätsdichte verschwindet,

konstant ist. Nimmt man an. daß alle diese Kaumteile zusammen-

hängen, daß also die Elektrizitätsdichte nur in getrennten Weltfäden

von null verschieden ist. so besitzt außerhalb dieser Weltfäden der

Krümmungsskalar überall einen konstanten Wert R . Gleichung (4a)

läßt aber auch einen wichtigen Schluß zu über das Verhalten von R
innerhalb der Gebiete mit nicht verschwindender elektrischer Dichte.

Fassen wir. wie üblich, die Elektrizität als bewegte Massendichte auf,

indem wir setzen

'• = vk = E " <7)

so erhalten wir aus (4a) durch innere Multiplikation mit J" wegen der

Antisymmetrie von </>„, die Beziehung

dli dx,

ax, ils

Der Krümmungsskalar ist also auf jeder Weltlinie der Elektrizitäts-

bewegung konstant. Die Gleichung (4a) kann anschaulich durch die

Aussage interpretierl werden: Der Krümmungsskalar R spielt die Rolle

eines negativen Druckes, der außerhalb der elektrischen Korpuskeln

einen konstanten Wert R hat. Innerhalb jeder Korpuskel besteht ein

negativer Druck (positives R — Ra), dessen Gefälle der elektrodyna-

mischen Krafl das Gleichgewicht leistet. Das Druckminimum bzw. das

Maximum des Krümmungsskalars im Innern der Korpuskel ändert sich

nicht mit der Zeit.
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Wir schreiben aun die Feldgleichungen (ia) in der Form

(b,.—
j

,/, R\+ '

g, I! = -y.(l] + l

- y,.|A'-A'|). (Q)

anderseits formen wir die früheren, mit kbsmologisehem Glied ver-

sehenen Feldgleichungen

/(,-. — ></,, = — xl V,-.— - .</. /)

um. Durah Subtraktion diu- mit multiplizierten Skalargleicl g er-

hält man zunächst

(/l. _ 1
u . lA 9

Nun verschwindet die rechte Seite dieser Gleichung in solchen Ge-

bieten, wo nur elektrisches Feld und Gravitationsfeld vorhanden ist.

Für solche Gebiete erhält man durch Skalarbildung

— R -+- 4 A = o .

In solchen Gebieten isl also der Krümmungsskalar konstant, so daß

man ?, durch — ersetzen kann. Wir können daher die frühere Feld-

4
gleichung (i ) in der Form schreiben

/?. _ l g E) + [ g R z=—KTu . (IO)
- '

/ 4'

Vergleicht man (9) mit (IO), so siehl man. daß sich die neuen FeM-

gleichungen von den früheren nur dadurch unterscheiden, daß als

Tensor der »gravitierenden Masse« statt TiH der von dem Krümmungs-

skalar abhängige '/', -+- .</,-„ \li— R ] auftritt. Die neue FormuUerung
4x

hat aber den großen Vorzug vor der früheren, daß die Größe / als

[ntegrationskonstante, nicht mehr als dem Grundgesetz eigene uni-

verselle Konstante, in den Grundgleichungen der Theorie auftritt.

§3. Zur kosmologischen Frage.

Das letzte Resultat läßt schon vermuten, daß bei unserer neuen

Formulierung die Welt sich als räumlich geschlossen betrachten lassen

wird, ohne daß hierfür eine Zusatzhypothese nötig wäre. Wie in der

früheren Arbeit zeigen wir wieder, daß bei gleichmäßiger Verteilung

der Materie eine sphärische Welt mit den Gleichungen vereinbar ist.

Sitzungsberichte 191!» 31
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Wir setzen zunächst

ds" = — >,'y,-, dx
(dx x+ dx\ (Summation über ; und k von 1—3). (12)

Sind dann P, bzw. P Krümmungstensor zweiten Ranges bzw. Kriim-

mungsskalar im dreidimensionalen Räume, so ist

R
ilt
= P lx (' uut' * zwischen 1 und 3)

R = —P

Es folgt also für unsern Fall

R- — - q R = P — y- P (1 und «zwischen 1 und \)

2 2

»— '

guR=
1

P.
4 1 , ^44

2

Den Rest der Betrachtung führen wir auf zwei Arten durch. Zunächst

stützen wir uns auf Gleichung (ia). In dieser bedeutet Tix den Energie-

tensor des elektromagnetischen Feldes, das von den die Materie konsti-

tuierenden elektrischen Teilchen geliefert wird. Für dies Feld gilt überall

s; +^+ !^-r-^ = 0.

Die einzelnen *J- sind mit dem Orte rasch wechselnde Größen; für

unsere Aufgabe dürfen wir sie aber wohl durch ihre Mittelwerte er-

setzen. Wir haben deshalb zu wählen

T

= konst.
3 *

%1 = o ,
(für i 4= h)

T 3", 4 C
i' 4

also T, =+ y y,.; Tu = ^
3 1 Vy

Mit Rücksicht auf das bisher ausgeführte erhalten wir an Stelle von (ia)

Pf.-
,

y,JJ = - - yi.
,

(13)
4 3 Vy

4 Ky

Die skalare Gleichung zu (13) stimmt mit (14) überein. Hierauf be-

ruht es, daß unsere Grundgleichungen eine sphärische Welt zulassen.

Aus (13) und (14) folgt nämlich
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der Einführung einer besonderen Konstante Ä für die Lösung des kosmo-

logischen Problems befreit. Anderseits besteht aber eine eigentüm-

liche Schwierigkeit. Spezialisiert man nämlich (i) auf den kugelsymme-

trischen, statischen Fall, so erhält man eine Gleichung zuwenig zur

Bestimmung der //„„ und ip u „, derart, daß jede kugelsymmetrische
Verteilung der Elektrizität im Gleichgewicht verharren zu können

scheint. Das Problem der Konstitution der Elementarquanta läßt sich

also auf Grund der angegebenen Feldgleichungen noch nicht ohne wei-

teres lösen.
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Zur Erklärung der Bewegung der Rotationspole

der Erde.

Von Prof. Dr. W. Sciiweydak
in Pol

(Vorgelegt von Hrn. Struve am 3. April 1019 [s. oben S. 287].)

Die sorgfältigen, seit 1900 fortlaufend durchgeführten Beobachtungen

des Breitendienstes der Internationalen Erdmessung haben gezeigt, daß

die Rotationspole der Erde komplizierte Spiralen beschreiben, deren

Schleifenweite in einem nahezu sechsjährigen Zyklus zu- und abnimmt.

Doch weder schließt sich die Polbahn nach Ahlauf dieser Periode,

noch sind die Maxima und Minima der Schleifenweiten konstant. Die^1

genauere, von verschiedenen Autoren durchgeführte Untersuchung hat

ergeben, daß die Bewegung sieh hauptsächlich aus zwei Schwingungen

der Pole mit den Perioden von 433 und 365 Tagen zusammensetzt:

die Amplituden sind namentlich bei der letzteren variabel. Die Inter-

ferenz beider Schwingungen erzeugt den nahezu sechsjährigen Zyklusj

Sie können die komplizierte Bewegung nicht völlig darstellen; in der

Entwicklung nach harmonischen Funktionen der Zeit müssen noch

Glieder mit kürzeren und längeren, auch mehrjährigen Perioden an-

gesetzt werden. Die von Wanach 1 sehr genau bestimmte und als]

konstant erkannte 433tägige, die sogenannte Chanih.erscIic Periode

ist die Periode der kräftefreien Mutation der Erdachse; sie ist bestimmt

durch die Differenz der Hauptträgheitsmomente und die Elastizität

der Erde.

Schon Newcomb hat vermutet, daß Massentransporte auf der Knie.

namentlich Luftmassenverschiebungen, die Schwingung mit jährlicher

Periode hervorrufen und die freie Notation beeinflussen. Diese Ver-

mutung wurde durch Spitaler" gestützt, der berechnete, daß die durch-

schnittliche Verschiedenheit in der I.uftmassenverteilung im Januar

und Juli die Trägheitspole um o'.'i verlagert. Bei dem günstigen Ver-

1 B. Wanach. Resultate des Internationalen Breitendienstes. Bd. V. 1916.

* It. Spitäler, Die periodischen Lufinuissenverschicbungen . . . Petermann-

Mitteil. Ergänzungsheft Nr. 137. 1901.
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hältnis der Periode der freien Nutation zu der jährlichen Periode der

Luftmassenverschiebungen reiclit dieser Betrag aus, um das jährliche

Glied in der Polbewegung der Größenordnung nach zu erklären. Doch

ist das »SriTALERsche Ergebnis nicht völlig überzeugend, weil er weder

den Ausgleich der Luftmassenverschiebung durch die Wassermassen

auf dem Meere noch die Nachgiebigkeit der festen Erdteile berück-

sichtigte; auch genügt es nicht, um die Bahn der Rotationspole zum
Vergleich mit den Beobachtungen abzuleiten.

Im allgemeinen faßte man in den letzten Jahren das Problem

so auf, daß sich über einer Kreisschwingung der kräftefreien Nutation

mit der CHANOLEKSchen Periode die von Massentransporten herrührenden

»erzwungenen« Schwingungen der Erdachse lagern 1

, die im wesent-

lichen mit Jahresperiode erfolgen, aber wegen des unregelmäßigen

Charakters ihrer Ursache sich nicht genau durch eine jährliche Periode

darstellen lassen. Von diesem Standpunkte aus erschien es schwierig,

die Änderungen in der Amplitude der freien Nutation zu erklären,

und man dachte vielfach an die dynamische Wirkung der Erdbeben,

die jedoch viel zu gering ist. Namentlich hat Zwieks" eine bedeutende

Änderung der Amplitude im Jahre 1907 aufgedeckt. Diese Schwierig-

keit verdankte man nicht zuletzt dem Bestreben, die verwickelte Be-

wegung der Pole durch eine Reihe von harmonischen Funktionen

der Zeit darzustellen. Diese Entwicklung hat nur interpolatorisehen

Wert für den betrachteten Zeitraum und kann zur Aufdeckung der

Ursachen wenig beitragen, ja sie kann zu Irrtümern in der Deutung

führen. Schumann fand Perioden, die in der Nähe von Perioden

kosmischer Vorgänge liegen, und glaubte so in der Polbeweguue, die

Wirkung elastischer Bewegungen der Erde unter dem Einfluß der

Flutkraft des Mondes zu erkennen. Ich kann mich seinen Folgerungen

nicht anschließen, da diese weder mit unseren gut begründeten Vor-

stellungen über die Elastizität der Erde vereinbar sind, noch in der

aus den Beobachtungen von <ü Cassiopejae abgeleiteten Polbewegung

die Hauptglieder der Flutkraft nachgewiesen werden können'. Anderer-

seits wird auch die Bewegung der Erdachse im Räume, die Präzession

und Nutation. deren Konstanten für die Ableitung der Polbahn aus

den astronomischen Messungen sehr wichtig sind, durch die Elastizität

der Erde ganz unbedeutend beeinflußt, wie ich gezeigt habe 4
.

1 B. Wanach a. a. O.
2 Zwiers, Preliininary investigation into fche motion ofthepole. . . Kon. Akad.

Amsterdam 191 1.

3 W. Scbwevdar, Tiber kurzperiodische Änderungen der geographischen Breite.

Astr. Nachr. Bd. 193, p. 347 11. 1912.'

1 W. Schwbtoab, Di'' Bewegung >ler Drehaehsi dei elasti chen Erde im Erd-

körper und im Räume. Astr, Nachr. Bd. 20,5. p. 101 IL 1916.
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In dieser Abhandlung wird mit Hilfe der Rotationsgleichungen

nachgewiesen, daß die Änderungen in der Amplitude der freien Nu-

tation eine einfache Folge von Massentransporten ist, und an der Hand

des durchschnittlichen Verlaufs der Luftdruckschwankungen im Laufe

des Jahres gezeigt, daß die gesamte Polbewegung der Form und

Größe nach im wesentlichen durch Luftmassenverschiebungen er-

klärt werden kann. Die Untersuchung wurde ermöglicht durch eine

Veröffentlichung \<>n Gokczynski 1
, in der die Isobaren Rix die ganze

Erdoberfläche für jeden Monat gezeichnet sind. Nach diesen konnte

unter Berücksichtigung der Verteilung von Land und Meer und der

Elastizität der Knie die relative Lage des Trägheitspoles für jeden

Monat und seine durchschnittliche Bahn im Laufe t\vs Jahres abgeleitet

werden. Durch geschlossene numerische Integration der Rotations-

gleichungen ergab sieh die Bahn des Rotationspoles, die für den Zeit-

raum von sieben Jahren verfolgt wurde und ähnliehe Spiralen und

Schleifen und nahe dieselben Dimensionen aufweist wie die Beobachtung.

Da der Rechnung nur Durchschnittswerte des Luftdrucks zugrunde

gelegt werden konnten, so ist auch eine völlige Übereinstimmung

zwischen Theorie und Beobachtung nicht zu erwarten.

Die theoretische Grundlage. Wir fassen die Luftmassen-

verteilung im Mittel eines bestimmten Jahres als die normale Anord-

nung auf. Die diesem Zustand entsprechenden Hauptträgheitsachsen

für den Schwerpunkt nehmen wir als die Koordinatenachsen; die

Z-Aehse fällt mit der Figurenachse zusammen und ist nach dem Nord-

pol gerichtet; die X-Achse liegt im Meridian von Greenwich und die

) -Achse im Meridian mit der westlichen Länge von 90 . Die Ver-

schiebung der Luftmassen gegen die normale Anordnung bewirkt eine

bestimmte Verlagerung der Hauptträgheitsachsen, so daß das Koor-

dinatensystem nicht mehr Hauptachsensystem ist. Auf dem .Meere

bleibt im wesentlichen die Summe der Luft- und Wassermassen an

jeder Stelle konstant: hier sind also die aus den Luftdruekdifferenzen

folgenden räumlichen Variationen der Luftmassen nicht zu berück-

sichtig* 11. es 1, leiht nur eine im Laufe des Jahres variierende Kon-

stante wirksam. Auf dem Lande verursachen die bewegten Luftmassen

eine Deformation, die wiederum zu einer Verlagerung der Hauptachsen

Anlaß gibt. In der neuen Massenanordnung seien die Trägheitspro-

dukte um die A- und K-Achse e und f. Beträgt der Zuwachs an

Luftmasse an einem Funkte,r. //. s der Erdoberfläche A auf die Flächen-

einheit und bezeichnet dS das Flächenelement, so ist

e = i yzhdS /=
j
xzhdS.

' W.Gokczvnski, Pression atmospheriq n Europe. \Varszawa1917
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Bezeichnet 7? den Kniradius, 9- die Poldistanz und A die Länge, so ist

.c = R sin 9 cos A ,y = R sin 9 sin A , z = R cos 3- , dS = R* sin 9r/9<7A

und

e = A'
4

(
)

li sin' 9 eos 9 sin ArfS-rfA . /= .ft
4

( A sin
2
9- cos 9 cos'\d!9dA .

Die Integration ist für das Meer und das Land getrennt durch-

zuführen, wobei beachtet werden muß. daß h auf dem Meere eine

aus den [sobaren zu bestimmende räumliche Konstante ist. Auf dem

Lande kommt noch die Wirkung der Deformation infolge der Massen-

verschiebung hinzu. Beträgt der Anteil an e und /, der durch die

Massenverschiebung allein auf dem Lande beansprucht wird, e, und/,,

SO wird der Beitrag zu den Trägheitsprodukten, der auf die Nach-

giebigkeit des Landes bei den Verlagerungen der Luftmassen zu setzen

ist. — K
t e, bzw. — x,/, sein, wo x, einen von der Elastizität der Erde

abhängigen Faktor bedeutet. Wegen der Konstanz der gesamten Lul't-

niasse ist
(
hdS = o für die ganze Erdoberfläche oder

(i) \hdS+(hdS = o.

Meer Land

Da h auf dem Meere eine Konstante hB ist, SO erhält man:

(2) h — — \hdSJjdS
Land Meer

Demnach ist
'

(3) e = A" /'
(

( sin' 9 eos 9 sin /.dl-d/. -+-
( 1
— •/.,)

|

) // sin' 9 cos 9 sin Ad9rf>

Meer Lind

und ähnlich /.

Beträgt die h entsprechende Änderung des Luftdrucks l> mm
Quecksilberhöhe, so ist h = 1.36 B Gramm.

Die Richtungskosinus der polaren Hauptträgheitsachse in der

neuen Massenanordnung seien £ und jj. Diese können als die recht-

winkligen, durch die zugehörigen geozentrischen Winkel gemessenen

Koordinaten des neuen Trägheitspoles, bezogen auf den ursprünglichen

Trägheitspol Z als Nullpunkt, aufgefaßt werden. Die £- und »j-Aehse

sind ebenso orientiert wie die X- und F-Achse. Sind die Haupt-

trägheitsmomente um die Koordinatenachsen X, Y, Xhvw. .1. .1. C,

so ist

£{C—A) = -./' MC-Ä) = -e.
Setzen wir

(4) J = I I ß sin
2 9 cos 9 sin A f/9rfA -+- I \ sin

2 9 cos 9 sin Xd~}ii/.

Meer
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und für ./, einen ähnlichen Ausdruck, in dem cosA statt sin/ stehl

ferner

(5 )
£,(C— I) = — i..^ A"./, /,ir_.ij = — 1.36&J,

sii wird

(6) l = (\ — ü,]J, v; = < i — x.)*j. .

Ans der Konstante der Präzession ergibt sieh C— .1 = C 305; C hat

nach IhrMim den Werl 0.332 R* X Erdmasse. Hiermit findet man

aus (5) und (h)

(7) ^ = (i— x,)o"oi75 J", »1 = (1 — x,)o'.'oi75 J.

Obwohl es keim- besonderen Schwierigkeiten bereitet, den K.iei'ti

zienten x, genauer theoretisch abzuleiten, so habe ich hier seinen

Wert doch nur abgeschätzt nach den Ergebnissen meiner früheren

Untersuchungen 1

.. Er wird auf etwa 0.2 zu veranschlagen sein. Die

Koordinaten des Rotationspoles, bezogen auf dasselbe System wie die

Koordinaten £ und a des Trägheitspoles, seien X und y. Wir be-

zeichnen mit j@ die Winkelgeschwindigkeit der freien Nutation, mit

x dieselbe Größe bei absoluter Starrheit der Erde (EuLERSche Winkel-

geschwindigkeit) und mit X einen Faktor, der von der Elastizität und

der Dichteverteilung der Knie abhängt 1
. Die Bewegung der Rotations-

pole mit Rücksicht auf Massenverschiebung und Elastizität der Erde

ist in dem Schlußkapitel meiner oben auf S. 358, Fußnote 4 zitierten

Arbeit kurz behandelt. Hierbei ist aber das Potential der infolge der

Verlagerung der Rotationsachse entstehenden deformierenden Kraft so

verwendet (Gleichung (3) S. 102) wie bei der Hauptuntersuchung, wo
die polare Hauptträgheitsachse ursprünglich mit der Z'-Achse zusam-

menfällt, der Trägheitspol also im Anfang der Bewegung im Null-

punkt des Koordinatensystems i.r.i/) liegt. Bei dem allgemeineren

Problem der Massenverschiebung liegt er beliebig, so daß in den

Gleichungen (39) der angeführten Arbeit der Faktor 1 (1 — /.) fort-

fallen muß. Die Rotationsgleichungen, die wir hier anwenden müssen.

sind daher

(8) — = _^(y_(i_ Xl)»i,) JL = ß(x—(i—x l1£ l) p = «(.-x).

Bezeichnen £ und •/ die Differentialquotienten nach / von £ und /, so

erhält man durch Integration von (8):

1 W. Sniu i-\ii.w;. rheorie der Deformati ler Erde durch Flutkräfte. Veröff.

d. Geodät. Inst. N. F. Nr. 66, 1916.
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X = £+ COS on.'l —
(

(£' cns : / + jj' sin c/) i/f\

+ sin 3/ />' -+•!(/' cos 6/— £' sin 6£)cm

(9)

// = n — COS S< /> -t- (*]' cos /3/— 2' sin j/) ^//

-+- sin iot A — {(/:' sin 3/-t- ~" cos 3/)r//| .

A und i^ sind Integrationskonstanten. Die Integration ergibt die

wichtige Folgerung, daß die Amplitude und Phase der freien

Notation mit der Periode 2-/3 veränderlich sein müssen und
völlig durch die Form und Größe der Massentransporte be-

stimmt werden. Hierdurch finden die wahrgenommenen
Änderungen dieser Größen eine einfache Erklärung. Der
Pol wird im allgemeinen komplizierte Spiralen ähnlich den
beobachteten beschreiben. Die Integration zeigt ferner, daß die

Bestimmung der Periode der freien Nutation sehr schwierig ist, weil

die Luftmassenverschiebungen unregelmäßig erfolgen und £ und yj da-

her sich immer nur für einen bestimmten Zeitraum durch eine be-

stimmte FouRiERsche Reihe darstellen lassen. Deshalb sind alle Ergebnisse

über die Veränderlichkeit jener Periode mit größter Vorsicht aufzu-

fassen. Mit Rücksicht auf die folgenden Resultate würde die Bestimmung
der Länge der Periode am besten so erfolgen, daß £ und / aus

meteorologischen Beobachtungen berechnet und die Integrale in (9)

bestimmt werden. Nach der heutigen Kenntnis der Elastizität der

Erde ist der Wert von etwa 429 Tagen zu erwarten,

f Numerische Ausführung. Die schon erwähnten Isobaren für

jeden Monat von Gorczynsiu beruhen auf Durchschnittswerten des Luft-

drucks aus einer Reihe von .Taliren: leider ist das benutzte Material

.nicht einheitlich. Für Europa sind die Jahre 1851— 1900, für den

Atlantischen Ozean 1 SS 1— 1 905 . für die Arktis und Antarktis 1 90 1— 1 905
und die übrigen Erdteile verschiedene Daten verwendet. Da nichts

Besseres vorliegt, müssen wir uns begnügen, eine durchschnittliche

jährliche Bahn der Trägheitspole hieraus abzuleiten, die aber zum

Studium der allgemeinen Charakteristik der Polbewegung genügen wird.

' Aus den Karten wurden zunächst die Luftdruckwerte für Punkte von

20 zu 20 in Länge und io° zu io° in Breite entnommen, wobei

die Land- und Seeweite zu unterscheiden waren. Von diesen Zahlen

wurde der mittlere Luftdruck, 758 mm, abgezogen. Von 50 südlicher

Breite bis zum Südpol ist die Luftdruckverteilung wenig oder gar nicht.
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bekannt. Doch scheint in dieser Zone der Luftdruck längs der Parallel-

kreise konstant zu sein, so daß er Pur die Änderung der Lage der

Trägheitspole ohne Bedeutung ist. Die Karten geben den auf das Meeres-

niveau reduzierten Druck : für die Beurteilung derLuftmassenverschiebung

müßten, wie Spitaleb hervorgehoben bat, streng genommen die wahren

I auf dem Lande herrschenden Drucke verwendet werden. Da hier jedoch

abweichend von Spitaleb Land und .Meer getrennt bebandelt, also die

Luftdruckdifferenzen über Punkten mit keinen größeren Höhenunter-

schieden i,
rei imen werden, sei wurden die unmittelbaren Werte der

Isobarenkarten benutzt. Zunächst istdie Konstante I! fiir jeden Monat

nach (2) zu berechnen. Diese Konstante kann anderseits zur Kontrolle

aus dem Mittelwert der Luftdruck werte auf dem Meere gefunden werden:

dieser Mittelwert sei /!,.. Für diese Rechnung wurde in der Zone \on

50 südlicher Breite bis zum Südpol für das ganze Jahr derselbe Druck

von 745 mm angenommen.

Man erhält für die Meeresfläche \dS= 2.811 - R' und für B„

und /.' folgende Werte in mm:

. — 1.0 — 1 .

1

1 <
-

1 1 1 u 1
1-

. . . —0.9 —0.9

März . -0.5 —0.7

April

Mai

.Tum .

—0.2 —0.1

+0.1 +0.2

-t-0.2 +0.4

Juli +0.5 +0.5

August +0.2 +0.3

September —o.i — o.i

( >ktober. . —0.5

r —0.7

: —0.7

Zu diesen Zahlen ist 758 hinzuzufügen. Die Übereinstimmung

von B und B' ist befriedigend. Ferner findet man für das Meer

I

sin'S cosS sin '/tl'^tl'/. = +0.21
, (

sin
a $ cos S cos XdSdX = — 0.1^

entsprechend der Orientierung des Koordinatensystems auf S. 359.

Die Werte der Integrale ./ und J, . der Koordinaten des nördlichen

Trägheitspoles £ und *| und der Größen £, und /, . die letzteren vier

Größen in o'.'ooi. sind:
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Bahn erreicht der Pol seine größte westliche Elongation von o'.'053 im

Januar und seine größte östliche Elongation von o'.'o38 im Juli. Ent-

sprechend dem Charakter der meteorologischen Vorgänge wird man für

jedes Jahr größere oder kleinere Abweichungen von der mittleren Bahn

in Form und Dimensionen zu erwarten haben. Solche Variationen ersieht

man aus den Figuren 4 und 5, welche die von Wanach aus der beob-

achteten Bahn der Rotationspole berechneten Bahnen des nördlichen

Trägheitspoles darstellen.

Mit Hilfe der Größen £ und -t\ ist nach (9) durch numerische Aus-

wertung der Integrale die Bahn des nördlichen Kotationspoles für sieben

Jahre gerechnet worden; es ist also für jedes Jahr die obige durchschnitt-

liche Bewegung des Trägheitspoles benutzt. £' und y' wurden durch gra-

phische Interpolation für jeden Monat gefunden. Für /3 ist 2 7r/i . 185 Jahre

angenommen. Ferner ist der Einfachkeit wegen vorausgesetzt, daß der

Rotationspol für ^ = o (September des ersten Jahres) mit dem mittleren

Trägheitspol zusammenfällt. Das Ergebnis der Rechnung ist in Fig. 1

dargestellt. Die Kurve fängt mit dem Oktober des ersten Jahres an

und zeigt die Lage des Poles in jedem Monat an. Der Beginn der ein-

zelnen Jahre ist mit o, I, II... bezeichnet. Der Sinn der Drehung des

Poles ist derselbe, wie ihn die Beobachtungen zeigen. Wir sehen das

überraschende Ergebnis, daß die Kurve ähnliche F^igenschaften aufweist

wie die aus Beobachtungen ermittelte ; ihre Dimensionen stimmen mit

denen der Polkurve von 19 10 und 191 1 überein (vgl. Fig. 3). Kleine

Schleifen, wie sie bei VI auftritt, kommen auch bei älteren Beobachtun-

gen vor. Nach Ablauf von sechs Jahren kommt die Kurve ähnlich wie

hei den Beobachtungen in die Nähe des Ausgangspunktes zurück, ohne

ihn jedoch zu erreichen. Im folgenden Sechs-Jahre-Abschnitt wird die

Kurve zwar ähnlich verlaufen, doch werden weder Form noch Dimen-

sionen völlig mit der im ersten Zyklus übereinstimmen, weil nun die

Stellung des Pols zum Trägheitspol als Anfangszustand eine andere ist.

Derartige Verschiedenheit der Bewegung in den einzelnen Sechs-Jahre-

Abschnitten tritt sehr deutlich in den Beobachtungen hervor. Eine völlige

Übereinstimmung mit den letzteren in allen Punkten ist nicht zu er-

warten, da liier nur durchschnittliche Luftdruckwerte verwendet werden

konnten. Wir kommen zu dem Schluß, daß die Luftmassenver-
schiebungen die komplizierte Form und die Dimensionen der

gesamten Bewegung der Rotationspole im wesentlichen er-

, klären. Es wäre dem Studium der Polbewegung sehr förderlich, wenn

die Meteorologie Karlen der tatsächlichen Isobaren für jeden Monat für

sechs Jahre aus der Zeit nach 1900 herstellen würde.
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Fig I Berechnete Halm dos nördlichen Kotatioiispols

l\ii 2 Mittlere jährliche Bahn des Trägheitspole nach dem Verlauf des Luftdrucks
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Indische Zahlwörter

in keilschrifthittitischen
1

Texten.

Von Prof. Dr. P. Jensen
in Marburg (Hessen).

(Vorgelegt \<>ü Hrn. W Schulze am t>. März UM!* [s. oben S. 137].)

Im dritten Hefl der »Keilschrifttexte ans Boghazkfii« (weiterhin als

KTI! zitiert) finden sich in zwei gleichartigen keilschrifthittitischen

Texten 2 und in gleichartigem Zusammenhang die folgenden gleich-

artigen Wörter oder Wbrtverhindungen:

a-i-ka ua-ar-ta-an-na {aika -- uartanna bzw. -täna): S. 22 Z. 17

und Z. 2 2 :

li-t-ra — tni-(ir-i(i-(in-ua(ti ru. falls nicht täera, + uartanna bzw. -fäwa)

:

S. 10 Z. 65;

pa-an-s(z)a \ u[a]-ar-ta-an-na (pans(z)a -\- uartanna bzw. -täna):

S. 10 Z. 58;

ia-at-ta f ua-ar-ta-an-na (Satta + uartanna bzw. -In/m): S. 6 Z. 8;

,S. 8 Z. [8;

w/-« -f ua-ar-ta-an-na {im. falls nicht waa, + uartanna l>zw. -täna):

S. q Z. 56.

Statl ü-e-ra- finde! sich S. 8 Z. 6h /(
^'

|-^ -///-. S. 26 Z. 17 ti-c-ru-.

mit u statt ", gewiß hervorgerufen durch das /• (und das nachfolgende u

von [^a(«)r/]a««a bzw. uwrfawia?); statt »ar- bzw. raa-a- S.6 Z. 24 //"-: statt

uartanna ebendorl uartanni, dessen -i im Zusammenhang mit dem nur

dort folgenden uaSannaSaia zu stellen scheint (s. aber u. S. .^69). und

1

• Keilschrifthittitischen' (abgekürzt kshitt.), im Gegensatz zu •hieroglyphiseh

it der in beiden angewandten Schrift entspricht die der

darin /um Ausdruck kommenden Sprachen : 'li'' beiden sind im Gegensatz zu der herr-

schenden, völlig unbegründeten Ansicht gänzlich verschieden. Das »Hieroglyphisch-

lüttitische, ist nach meinen Ermittelungen 'ine ältere For aseres indogermanischen

Armenisch, das Kshitt trotz Hrozny nicht einmal indogerm., dabei ;ilji*r — iu Über-

einsfa'mmung mit einer vor langen Jahren in der '/.. I. Assyr. XI\' r 7 v tl". von mir ge-

äußerten, mittlerweile offenbar s 1, Vermutung — mit den indogerm. Sprachen
entfernt verwandt.

- Für deren Kenntnis vor ihrer Veröffentlichung schulde ich Hrn. Prof. < t. Webkii
aufrichtigsten Dank.
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S. 24 Z. 37 .sowie S. 26 Z. 1 7. iiiirt(in{n)(t. dessen u gewiß ohne Frage dem
Einfluß des vorhergehenden u (und des nachfolgenden r?) zuzuschreiben

ist
: also an der letzten Stelle teru + uurtanna statt tera + uartanna.

Diese fünf Wörter oder Wortverbindungen, so viel läßt sieh sieher

sagen, stellen keine Verba dar, keine Adjektiva, allem Anscheine nach

auch keine Substantiva, keine Pronomina und keine Prä- oder Post-

positionen, ebensowenig etwa Konjunktionen, sondern mit höchster

Wahrscheinlichkeit nähere Bestimmungen zum Verbum, also irgend-

wie Adverbien. Dabei finden sich aber sonst nirgends Wörter, die

man als zugehörige Adjektiva in Anspruch nehmen könnte. Und über-

haupt stehen die fünf Wörter oder Wortverbindungen, abgesehen von

dem Bestandteil na- (na-, naa-), auch rein äußerlich betrachtet, inner-

halb des Kshitt., soweit die mir bekannten Texte einen Schluß ge-

statten, vollkommen isoliert da. Nun erinnern aber die ersten Be-

standteile der vier letzten von ihnen eindringlich an die indogerm.

und zumal die ind. Zahlwörter für 3, 5, 7 und 9, der des ersten aber

gerade und nur an ind. eka- = 1. Somit ist schon jetzt die Vermutung

unabweisbar, daß wir in diesen ersten fünf Bestandteilen die indischen'

Zahlwortformen eka-, tri-,pahca, sapta und nava wiederzuerkennen haben.

Die kleinen Abweichungen von diesen Formen sind wohl restlos zu

erklären und zu rechtfertigen: Hatte das Kshitt. kein 6 (skrt. c) —
und wir wissen von einem solchen nichts — , so war ein keilschrift-

liches s so gut ein geeignetes Äquivalent dafür wie z. B. ein 6 in altpers.

A'alntkadracara für 5 in babylon.
f

'Nabukodrosor-^e\>uka,dnezar. Somit

wäre ein hitt. pans(z)a ein durchaus angemessener Vertreter von einem

panca. — Das Kshitt. verwendet m. W. die Keilschriftzeichen für sa,

si usw. nicht als Silbenzeichen, sondern für Zischlautverbindungen

außer Zeichen für s oder z -\- a, i usw. nur noch solche für sa, si usw.,

besitzt also allem Anscheine nach kein eigentliches ind. s, konnte

dies daher durch s" ersetzen. Anerkanntermaßen hat es das ja auch in

WaSattiianna für ind. Nasatya (s. dazu u. S. 369) getan. Ein tt für \>1

in ind. sapta hätte nicht etwa nur z. B. an italien. sette für Septem,

sondern auch an einem satta auf ind. Boden (Pali und Prakrit) für

unser sapta ein genauestes Gegenstück. Und somit wäre hitt. Sapta

für ind. sapta durchaus einwandfrei. - Ein na- oder nä~- bzw. na-a

1 Daß ein Dteupersisclies iek 1 nicht etwa eine speziell ind. Herkunft in Frage

stellen könnte, zeigt die Etymologie von jfik, das auf ein aitmka, nicht etwa ein aika

oder eka zurückgeht: Hohn. Grundriss der neupers. Etymologie S. 252. Gerade für

ind.. statt etwa möglicherweise auch iranischen Ursprung der fünf Wörter spricht ja

auch satta mit seinem S-Laut gegenüber altiran. hapta = 7. Indes hätte man hierbei

allenfalls den freilich nicht naheliegenden Ausweg, für eine ('hernähme der Zahlwörter

eine Zeit in Ansprach zu nehmen, in der indogerm. s im Iran, noch nicht zu h ge-

worden war.
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für nava- kann, da mit diesem «'in nachfolgendes yartanna verknüpf!

war, durch Haplologie erklärt werden. Zudem wissen wir nicht, "li

gerade ein liitt. // ein genauer ReprSsentanl von ind. e war. Das

erstere wechselte jedenfalls mit m. d. h. vieBeicht nur in der Schrift,

so daß /.. H. ein assyr.-babylon. uardüti ». . . Knechtschaft« der alten

Zeil im Ilitt. als mu-er(ir)-dxir(ut-)H eigenhittitischem maniafehanni [ma-

TliähSni) erscheint (KTB III S.32 Z.37; S. 33 Z. 11 unten; S. 33 Z.42;

s. 30 Z. 23). Abseits steht mir t&ra- [tiera-) Cur tri-; denn ersteres

seheint .ins letzterem nicht restlos abgeleitet werden zu können. In-

des, da einerseits das '/ eine Analogiebildung nach anderen Zahlen

(aika- usw.) sein kann und anderseits eine Doppelkonsonanz im An-

fang hin. Wörter wenigstens nicht nachweisbar ist, s,, würde jeden-

falls ein tira-, aus einem ///•- oder einem Irin-, für tri- durchaus erklär-

bar sein. Und das , vor / statt eines zu erwartenden i könnte dann

auf einer Beeinflussung durch das /• beruhen: ein assyr. u/n- /. I;.

geht auf ein i/ttr zurück. Somit stehen d<-r bedeutsamen Überein-

stimmung im großen und ganzen nur solche Verschiedenheiten gegen-

über, die nicht unerklärlich sind, und wir haben deshalb keinen Grund,

unsere Hypothese dieserwegen fallen zu lassen.

Wenn nun aber aika-uartanna usw. nähere Bestimmungen ad-

verbialer Natur zu sein und dabei Zahlen zu enthalten scheinen, so

hat man sich unter ihnen doch wohl am ehesten Ausdrücke für ein-

mal, dreimal usw. zu denken. Und nun ist. wie mir Kollege Geldner

auf eine Anfrage hin mitteilt, indisches rara- ein ganz gebräuchliches

Wort für »mal«, so daß einem aika-uar- usw. mit einer dafür ver-

muteten Bedeutung »einmal« usw. ein ind. eka-vüra- entsprechen würde.

Damit würde nun aber alsbald auch auf das -tanna-tanni oder -täna-

tmii von uartanna(i) ein Licht fallen. In den assyr.-babylon. Briefen

aus Kl-amarna aus der Zeitperiode unserer liitt. Texte finden wir zahl-

lose Male ein si(i)üi(r)-tä/i für "siebenmal«, für das doch eigentlich in-

deklinable "tön in dem Worte aber in einer Reihe von Fällen -täna

als einen Akkusativ und -tüni als einen Genitiv (s. z. B. Knudtzon,

El-amarna-Tafeln, Nr. 20311". und Nr. 212). Bei dem gewaltigen Ein-

fluß des Assyrisch-Babylonischen auf die Sprache unserer Texte scheint

es dalier nicht zu gewagt, in -tanna (-täna) und -tanni (-ta/ti), dem zweiten

Teil von uartanna(i), unser assyr.-babylon. -tan- zu erkennen 1
. Und

1 Wenn wirklich k.shitt. -lanna-tarmi ein .assyr.-babvlon.» -'"" sein sollte, dann

dürfte auch für eine andere bisher anerklärte Erscheinung in Keibchrifttextcn aus

Bogbazköi eine Erklärung möglich sein: diese bieten die zwei indischen Näso/yt-a

(s. o. S. 368) unter der Bezeichnung {iläni)Na-ia-at-ti-jfl-<m-na-Naiattii<mna (KTB I

S. 14 Z. 24 und S. 7 Z. 56). d. i. '(QritterjNaiattiianna-. Sollte die Endung -anna

(and) die assyr.-babylon.. in älterer Zeit noch erhaltene, Dualendung -an seiu? Das

Sitzungsberichte 1919. 52
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somit dürften die in Rede stellenden fünf Wortformen schon an und

für sieh unsere Vermutung über ihre Bedeutung vollauf rechtfertigen

Dazu kommt nun aber der Zusammenhang, in dem sie sich fin-

den. Zunächst etwas von geringerem Wert: Zu (era(u)-ua(u)rtarma und

einem Verbum bar(mai?)hai oder gleichbedeutendem bar(ä)hzi gehört nach

S. S Z. 66 a. <>. a. O. als eine nähere Bestimmung J

/ 2
Doppelstunde

(und 7 KAN), nach S. io Z. 65 '/, Doppelst. (...], nach S. 24 Z. 36f

•/2 Doppelst, (und 7 KAN), nach S. 26 Z. 17t'. '/ 2 Doppelst. Dagegen

gehört zu kitta-yartamta und barhai nach S. 6 Z. 8 f. 1 Doppelst., nach

S. 8 Z. 61 f. (s. u. Abs. 5) vermutlich ebenso und bestimmt ebenso nach

S. 8 Z. 18. Und endlich ist mit na-uartanni und barhai nach S. 6

Z. 24 f. 1 Doppelst, (und 20 KAN) verknüpft. Also entspricht jedes-

mal unserer 3
1

/ 2
Doppelst., unserer 7 aber und unserer 9 1 Doppelst-,

gewiß als Zeitraum für die ganze, vermutlich 3, 7 oder 9 mal aus-

geübte Handlung des barhnuar (Infinitiv), also der niederen Zahl nach

unserer Deutung die niedere, den höheren die höhere, ein Umstand,

der unserer Annahme jedenfalls zur Bestätigung gereicht.

Bewiesen wird sie offenbar^durch die nachfolgende Beobachtung:

Mit einer Handlung barhuuar ist in dem einen unserer Texte als eine

darauffolgende Handlung ein uuahnuuar verknüpft. Dabei entspricht nun

:

einem tera-vartaana barhol ein hals(z)iääuuar von drei uuahiiuinir

S. 10 Z. 65 f.;

einem pans(z)a- uartanna barhanzi ein hals{z)i$suuar von fünf uuah-

nuuar: S. 10 Z. 58 f.

;

einem satta- uartanna barhai ein hals(z)is$uuar von sieben uuah-

nuuar: S. 6 Z. 8 f., gewiß auch S. 8 Z. 18 f., wo TA-ah-nu-ua-ar-ma

doch wohl ohne Frage in U+ UA-ah-nu-ua-ar-ma zu verbessern ist,

und nach o. Abs. 1 wohl auch S. 8 Z. 6 1 f.

;

einem na-uartanni barhai ein achtmaliges uahnuuar: S. 6 Z. 24 f.

und 27, falls dort nicht gar für eine keilschriftliche VIII, mit 8 Keilen,

eine IX mit 9 zu lesen ist.

Also den von uns vermuteten Zahlwörtern für 3, 5, 7 und 9

entsprechen jeweilig die mit Ziffern geschriebenen, also ganz eindeu-

tigen, Zahlwörter für 3. 5, 7 und 8 oder gar 9. Das genügt. Da-

mit dürfte unsere These endgültig erwiesen sein.

-Hl oder -sei der mit Nasattiianna an den angeführten Stellen zusammen genannten

(Göttvr)3Iitraisil und (Gö\ier)ArunaSsil oder Uru^{a)nasSel, in dem man schon einen

Ausdruck für einen Dual hat sehen wollen (vgl. Ed. Meyer in diesen Sitzungsberich-

ten 1908 S. 16 Anm. 2), erinnert darum nicht nur wegen seiner Form an ein si-il-tu

in dem einen unserer kshitt. Texte (a. a. O. S. 23 Z. 46), das dort hinter einem

doch wohl assvr. Worte Smi = 2(?) erscheint (vgl. das dort Vorhergehende und Z. 48:

fyUziiiamima G(\)-an-ki bar[mal?)^ufiar, wozu S. 23 Z. 7« und S. 24 Z. 13t'.).
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Unsere ind. Zahlen scheinen zunächst für die ind. Sprachgeschichte

von einigem Belang zu sein

Einem ind. fka* steht liitt. aiba gegenüber. Da für das Ksbitt. das

Keilschriftzeichen für < ausgiebig verwertet wird, jenes als,, ein • gehabt

halien dürfte, bo lag, scheint's, kein Grund vor, ein fremdsprachiges *

durch ai zu ersetzen, Im so weniger, weil ein ni lizw. in im Innern oder

im Anfani; eines eclithitt. Wortes in. \V. bisher gar nicht bezeugt ist

Denn Ija-i-kal- in einem k&hitt. Text, Untat im \\Urtinnern (KTB II. S. i i

Z. 3), erinnert doch allzu stark an ass\ r.-habyl. rkulln «Palast«, hebräisches

bS"}; (hcbiJ). nur »Palast« (!). und aramäisches haikal-lmikUi »Palast.,

»Tempel«, als daß es nicht als ein ass\ r.-babyl. Lehnwort innerhalb

des llitt. in Vnspruch genommen werden müßte. Dabei würde das <u

und wold auch das h anscheinend zunächst auf einen aram. Ursprung

hinweisen; und Beeinflussung des llitt. auch durch das Aram., im

Wortschatz und in der Syntax, scheint auch sonst nachweisbar! So

müßte denn ein h'itt. aika- für ind. Pka- befremden. Nun aber geht ind

eka- ja auf *oiko-, und zwar über ein aika-, zurück. Und somit könnte

unser Llitt. aika- diesem älteren ind. aika- entsprechen, so daß jenes eine

ältere Sprachstufe als unser ind. eka- darstellen würde. Freilich wird

von indologischer Seite für die ältere vedische Zeit noch eine Aus-

sprache aika- behauptet, aber auch bestritten (Wackern.u;el. Altindische

Grammatik I, S.39; Mitteilung Geldners).

Andrerseits zeigt, wie schon oben bemerkt, das Pali und das Pra-

krit in dem Zahlwort für 7 dieselbe Ungleichung des p an das t wie

die hitt. Form §atta. Es scheint daher nicht ausgeschlossen, daß diese

nicht unabhängig von der jüngeren ind. Form ist. also bereits auf

einer späteren Entwicklungsstufe als unser klassisches Sanskrit steht.

Daß die neuen Tatsachen in einem Zusammenhang stehen mit dem
schon genugsam bekannten von H. Winckler entdeckten Auftreten ari-

scher Götternamen in assyr. Texten aus Boghazköi (s. Mitteilungen der

Deutschen Orientgesellschaft Nr. 35, S. 5 1 und o. S. 368 und S. 369 f. 1. er-

scheint unabweisbar. Und damit erklärt sich nun wohl auch, daß beide

Gruppen ind. Wörter in Boghazköi ähnliche Lautveränderungen auf-

weisen: Für ind. VaruifO. erscheint in Boghazköi ein .\nimi- und ein

Uruu(a)/ai- (KTB I, S. 14, Z. 24 und S. 7 Z.56), also mit Schwund des >

wie in nana, (naa)-uartanna (o. S. 368!*.) für ein "nayayartanna, und mit u

für a vor r(und hinter») wie in imi-mirlmuui (o. S. 367 f.). Es muß hervor-

gehoben werden, daß wir keinen Grund zu einer Annahme haben, daß

sich diese Veränderungen erst auf kshitt. Boden entwickelt haben. Steht

es nun aber fest, daß unsere Zahlen gerade altind. und nicht etwa

möglicherweise statt dessen altiran. Ursprungs sind, so ist mit ihnen
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die nach einigen Gelehrten noch nicht entschiedene Streitfrage, oh jene

Götternamen altind. oder trotz allem altiran. sind (s. dazu En. Meyer in

diesen Sitzungsberichten 1908 S. 15 fr.; H. Jacobi, H. Oldenberg. A. Ber-

riedale Keith, A. H. Sayce und J. Kennedy im JRAS. 1 909, S. 7 2 1 ff. und

1095fr.; 1910, S.456ff.) nunmehr entschieden: Die Namen sind mit

H. Jacobi speziell altindisch und zeigen, ebenso wie jetzt die oben

besprochenen Zahlwörter, die anscheinend bedeutsame Tatsache einer

Einwirkung der alten Inder auf Kleinasien und Nachbargebiete. Wie
diese aber zu denken ist, darüber darf ich mir kein Urteil anmaßen. Die

Zahlen finden sich in zwei gleichartigen Texten, die sich mit Pferdezucht

befassen. Das Pferd ist wenigstens in Babylonien aus dem Osten ein-

geführt. Vielleicht ist das verwendbar. Vgl. Ed. Meyer, a. o. a. O. S. 1 5.

[Nachtrag vom 23. März 1919. Zum vorstehenden s. jetzt S. XI f.

des mittlerweile erschienenen Buches von Hrozny, HethiüscJie Keilsckrifl-

texte aus Boghazköij 1. Lieferung, 3. Heft der Boghazköi-Studien, heraus-

gegeben von Otto Weber, wo auch Hrozny die Wörter cüka-, pans{z)a-

und Satta- für indische Zahlen erklärt.]

Ausgegeben am 24. April.

Berlin, gedruckt in der Reiensdrockerei.
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Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften

Aus § 1.

Die Akademie gibt gemäß §41,1 der Suhlten zwei fort-

laufende Verf.lTent liehungen heraus: »Sitzungsberichte der
Preußischen Akademie der Wissenschaften! und Abhand-
lungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften«.

Aus § 2.

Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte oder die

Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka-
ilemisrhi n Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Kegel
das druckfertige Manuskript zugleich einzuliefern ist. Nieht-

r haben hierzu die Vermittelung eine« ihrem
Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen.

5 3.

Der Umfang einer aufzunehmenden Mitteilung soll

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 32,
bei Nlchtmitglicdern 1(1 Seiten in der gewöhnlichen Schrift

dar Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 1 2 Druckbogen
von j« 8 Seiten in der gewöhnlichen Sehrift der Abhand-
lungen nicht übersteigen.

I Grenzen ist nur mit Zustimmung
der Gesamtakademic oder der betreffenden Klasse statt-

haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich /.u

beantragen. Läßt der Umfang eines Manuskripts ver-

muten, daß diese Zustimmung erforderlich sein werde,
so hat das vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen
von sachkundiger Seite auf seinen mutmaßlichen Umfang
im Druck abschätzen zu lassen.

§4.
Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder

ideren Tafeln beigegeben werden, so sind die

Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographische Original-
aufnahmen usw.) gleichzeitig mit dem Manuskript, jedoch
auf gelrennten Blättern, einzureichen.

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in

der Segel die Verfasser zu tragen, Sind diese Kosten
aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so
kann die Akademie dazu eine Bewilligung besohl

darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be-
treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenansrhlagc
eines Sachverständigen an den Vorsitzenden Sekretär zu

richten, dann zunächst im Sekretariat vorznberaten und
weiter in der Gesamtakademie zu verhandeln.

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka-
demie. Ober die voraussichtliche Höhe dieser Kosten
ist — wenn es sieh nicht um wenige einfache Textfiguren
handelt — der Kostenanschlag eines Sacli verständigen
beizufügen, Überschreitet dieser Anschlag für die er-

forderliche Auflage bei den Sitzungsberichten 150 Mark,
bei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberatung
durch das Sekretariat geboten.

Aus § 5.

Nach der Vorlegung und Einreichung des
Vollständigen drm-kft-rliirm Manuskripts an den
zuständigen Sekretär oder an den Archivar
winl über Aufnahme ihr Mitteilung in die akademischen
Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit-

glieder CS verlangt, verdeckt abgestimmt.

Mitteilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder
der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die

Sitzungsberichte aufgenommen werden. Beschließt eine

Klasse die Aufnahme der Mitteilung eines Nirhtui if.'.-l ied. s

bhandlungen, so bedarf dieser Beschluß der

Bestätigung durch die Gesamtaka

(Fortsetzung auf S.

Aus § 6.

Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskripte
müssen, wenn es sieh nicht bloß um glatten Text handelt,
ausreichende Anweisungen für die Anonbmng dos Satzes
und die Wahl der Schriften enthalten. Bei Einsendungen
Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden
Mitglieds vor Einreichung des Manuskripts vorzunehmen
Dasselbe hat sich zu vergewissern, daß der Verfasser
seine Mitteilung als vollkommen druckreif ansieht.

Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die

Verfasser. Fremde haben diese erste Korrektur an das
vorlegende Mitglied einzusenden. Die Korrektur soll nach
Möglichkeit nicht über die Berichtigung von Druckfehlern
und leichten Scllreihvcrsehen hinausgehen. Umfängliche
Korrekturen Fremder bedürfen der Genehmigung des redi-

gierenden Sekretars vor der Einsendung an die Druckerei,
und die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mehr-
kosten verpflichtet.

Aus § 8.

Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen
aufgenommenen wissenschaftlichen Mitteilungen, Reden,
Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von

wissenschaftlichen Mitteilungen, wenn deren l'mi

Druck 4-Seitcn übersteigt, auch forden Buchhandel >

abdruc
. die alsbald nach Erscheinen aus-

ben werden.

Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sonderabdrucke
für den Buchhandel hergestellt, indes nur dann, wenn die

Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden e.

:

§ 9.

Von den Sonderabdruckcn aus den Sitzungsberichten
erhält ein Verfasser, welcher Mibrlii tut ist.

zu unentgeltlicher Verleitung ohne weiteres 50 Frei-

exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl
von noch 100 und auf seine Kosten noch weiten
zur Zahl von 200 lim ganzen also 350) abziehen zu lassen,

sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär an-
: hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr

Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu
der Genehmigung der (lesamtakademie oder der betreffen-

den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 50 Freiexemplare
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem redi-

gierenden Sekretär weitere 200 Exemplare auf ihre Konen
abziehen lassen.

Von den Sonderabdrucken aus den Abhandlungen er-

hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist,

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei-

exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis

zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lassen,

sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär an-

gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu

der Genehmigung der Gcsamtakadeinie oder der betreffen-

den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 30 Freiexemplare

und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem redi-

gierenden Sekretär weitere 100 Exemplare auf Ihre Kosten
abziehen lassen.

§ 17-

Eine für die akademischen Schriften be-
stimmte wissenschaftliche Mitteilung darf in

keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener
Stelle anderweitig, sei es auch nur SUSZUgS-

3 de.s Uinsshlags.)
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§ 7927

Vorsitzender Sekretär: Hr. Roethe. \Ä^
1. Hr. K. Meykr las über einige keltische Orts- und Vö I b i r-

namen.
Wie die altirische Präposition ar (in Romposition oir-) bei Ortsbestimmungen und

in Ortsnamen 'östlich von*, 'Ost-' bedeutet, so ist für das verwandte gall. an dieselbe

Bedeutung anzunehmen. Danach heißt Arelate so viel als 'östlich vom Sumpfe*, Arelicca

"östlich von der Felsplatte*, Arccamhiala 'östlich von der Flußkrümmung*, Arevaci'Ost-

waken' usw. Ein bisher unvermerktes altir. dar 'ostiuni' wird dem gall. duron in der-

selben Bedeutung gleichgesetzt. Der Name des irischen Volksstan ss der AirgTatla

liegt im Kymrischen in dem Arvnjstli genannten Gebiete vor.

2. Hr. Schuchhardt überreichte sein Buch »Alteuropa in seiner

Kultur- und Stilentwicklung-«. Straßburg und Berlin 19 19.

Sitzungsberichte 1919.
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Zur keltischen Wortkunde. IX.

Von Kuno Meyer.

190. Gall. ore- in Ortsnamen.

JJieses häufige Präfix wird gewöhnlich seiner Etymologie entsprechend

mit vor', auch an, bei' übersetzt, indem es mit der Präposition, die

ir., kymr., bret. ar lautet, dem gr. nAP, iiapa, got. faür, fatira usw. iden-

tisch ist. Ich möchte eine etwas andere, sowohl ursprünglichere als

prägnantere Übersetzung vorschlagen.

Im Altirischen hat ar mit dem Dativ, auf Ortschaften angewandt,

die Bedeutung im Osten von', ebenso wie Tar n- 'nach, hinter , bei

Ortsbestimmungen 'im Westen von' bedeutet. Das hängt bekannt-

lich mit der Indogermanen und Semiten gemeinsamen Orientierung

zusammen, eine Vorstellung, an welcher die westlichsten aller Indo-

germanen länger als andere festgehalten haben, wie die Ortsadver-

bien tair 'östlich, vorn', tiar 'westlich, hinten', rfc.s.s
1

'südlich, rechts',

tüaid nördlich, links' zeigen
2

. Wenn es also in einem altirischen

Texte, den ich in § 191 zitiere, von einem Geschlechte heißt, daß

es ar Doraib angesiedelt ist, so meint das, daß es östlich von einem

Orte Duir wohnt, ebenso wie Tar nDoraib westlich von Duir bedeutet,

was gleich darauf mit fr/ Duru aniar, wörtlich 'gegen Duir vom
Westen her' ausgedrückt wird. Oder wenn einer von den vielen

Ui Briüin genannten Stämmen als Ui Briuin är chaill unterschieden

wird (Rl 502, 140b 46), so wird damit gesagt, daß er östlich von einem

Walde ansässig ist.

Auch in der Komposition hat air- diese Bedeutung. So heißt

ein östlich vom Lüachairgebirge (Sliab Lüac/ira) gelegenes Gebiet Air-

lüachair im Gegensatz zu dem westlich von demselben gelegenen

1 Thurneysen, II.-uiilli. !j 477 setzt diese Form mit einem Fragezeichen an. Sie

finde! sich /.. B. LL 32208 Ciarraioe des cechair 'die C. südlich vom Sumpfe'; RC
XX1Y 54 ^ 14 des Almain südlich von Almn': 1.1.52 b 23 Hü\i\ Chendselaig dessflatha

'die 1
T

.
('. zur Rechten des Fürsten' usw.

2 So wird der Stammesname ind Airthir von den Iren seihst bald mit 'Orien-

tales', bald mit 'Anteriores' übersetzt. Siehe Hogan, Onomasticon s. v.
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Tar-lüachair
1

. Ein anderes gutes Beispiel ist die iir-bri genannte

nd, wörtlich 'ein Orl östlich von Bri ('Hügel, Kugelfeste
3

)', oder,

wie es in O'Mulconrys Glossar >; 70 erklärt wird, fri Bri Eli anair

gegen B. K. von Osten her'. Dieses Airbri, ein gutturaler Stamm
(Gen. la Fertäib Airbrech Rl 502, t26a, la Fofftartu Airbrech ü>.), ist

nun mit gall. Ara-briga und Are-brigion
2

verwandt, rar das wir also

dieselbe oder eine ähnliche Bedeutung, etwa östliche Hügelfeste an-

zunehmen haben. Denn in der Komposition kann air- auch die Be-

deutung 'Ost-
3

halicn. wie sie in Air-mumu 'Ostmunster im Gegen-

satz zu Itif-niiimii 'Westmunster
38

, Tüath-mumu 'Nordmunster und

Dess-mumu 'Südmunster
3

vorliegt.

Ä.uf britischem Sprachgebiet läßt sieh diese Bedeutung der Präp.

<n- nicht mehr klar nachweisen. Hier scheint sie seit alter Zeil nur im

Sinne von 'vor, gegenüber, an, bei' verwendet zu werden, wie in

kymr. Ar-von für den der Insel Mon gegenüberliegenden Distrikt.

Ar-Uechwed für den Küstenstrich zwischen Conway und Bangor, der

sich an einer Bergseite entlang hinzieht: Ar-vynyh für ein am Ge-

birge, Ar-goed (vgl. oben arcfw.Ul) für ein am Walde gelegenes Ge-

biet*. Letzteren Namen finden wir im bretonischen Ar-goad wieder,

womit die innere Bretagne im Gegensatz zum Ar-rör, dem der See

zugekehrten Teil, bezeichnet wird. So wird auch der zu alte st über-

lieferte britische Ortname dieser Art. regio Are-clüta (Vita Gildae 1, 1),

wohl den ganzen Distrikt am Clvdetlusse. nicht bloß den östlich der

(oberen) C'lyde gelegenen, bezeichnet haben. Der Name findet sich

im altirischen als Er-chlüad (ä) f. : do Bretnaib KExclüade LB ^38 a 3

und 13, was nicht, wie IIogan 400a will, für Aü Clüaide verschrieben ist.

Was nun die gallischen Namen betrifft, so beschränke ich mich

auf solche, die etymologisch durchsichtig sind und Ortschaften be-

zeichnen, über deren Laue ich gut orientiert bin.

Are-late, jetzt Axles (aus einem späten Nom. Arelas) an der

Rhone. liier paßt die Bedeutung 'östlich vom Sumpfe'; denn die

Stadt war ursprünglich eine Gründung am linken Ufer des Flusses

und wurde erst später die 'duplex urbs
3

des Ausonius. Sie liegt in

sumpfiger Niederung und ist noch heute Überschwemmungen aus-

Wenn Aes larborchuis LL 3236" richtig überliefert ist (Rl 502, 153b 16 bat

freilich Aes larboreun), so könnte es ''inen (restlich vorn Flusse Forgus ansä

Stamm bedeuten.
'-' Vgl. Are-dSnum, jetzt Ardin, formell = lr. urdün Corm. S. 38 s. \.

wo •> 'Vorderhof, Vorhof
3

bedeutet [wscor Ins v>r urdünib).

Vgl. noch larconnacht 'Westconnacht'.
' 11 Argoet hyt Arvynyd, Skene, FAD. II 189. Davon Argot Iwgi 'die Bewohner

\'>n Arg
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gesetzt. Gall. lote, mit lat. latex verwandt, entspricht genau dem
irischen {-Stamm laifh, Gen. Intim 'Sumpf, der bisher nur aus einer

Glosse bei O'Davosen § 514 (laith »• feith) bekannt war 1

. Das Wort
findet sich z. B. in einem Gedichte etwa des 1 1 . Jahrhunderts, wo es

von einem schönen aber törichten Menschen heißt: is blüth for laith

'er ist eine Blüte auf einem Sumpfe' (CZVI267 §5).

Die Lage eines anderen Arelate, jetzt Arlet (Haute-Loire) kann

ich nicht genau bestimmen.

Are-lica, jetzt Peschiera am Gardasee, möchte ich 'östlich von

der Felsenplatte
3

übersetzen. Denn gall. licet, besser licca, entspricht

genau dem ir. weiblichen ö-Stamm lecc, kymr. llech f., bret. lecli f.

'Steinplatte', ein Wort, welches in Irland, Schottland und Wales in

Ortsnamen ungemein häutig ist
2

. S. fürs Irische Hogans Onomasticon

4771V., wo noch Lecc Lebar Lange Felsenplatte' Ir. I. III 73 § 32 und

Lire Oiiifir 'Einmannstein' RG XXX 392 hinzukommen. Auf kymri-

schem Gebiete haben wir Harb-lech, jetzt Harlech, den "schön geform-

ten Felsen', y Llech Las 'den grünen Stein', oder, nach Personen ge-

nannt, Llech Elidyr, Llech Echymeint usw.

Bei der Frage, welche licca im Falle von Peschiera in Betracht

kommen kann, hat Hr. Penck mich auf das landschaftliche Haupt-

merkmal des südlichen Gardasees hingewiesen, die felsige Erhöhung,

in welche die Landzunge von Sirmione ausläuft und auf welcher die

Fui neu der sogenannten Villa des Gatullus liegen. Die Definition,

welche Joyce, Irish Names of Places S. 403 vom ir. lecc gibt, beschreibt

genau den Charakter dieses Fclsenvorsprungs : 'a Üat-surfaced rock, a

place having a level rocky surface'. Daß von der wie ein Hörn
(gall. bennon) in den See hineinragenden Halbinsel der See selbst seinen

gallo-lat. Namen Lacus Benäcus 'gehörnter See' hat, habe ich CZ VII

270 und 509 nachzuweisen gesucht.

Die Form Ariolica, die sich für drei andere Orte findet, halte ich

für eine bloße Variation von Arelica, indem wir für are- auf Inschriften

und bei Schriftstellern eine bunte Reihe von Schreibungen haben, wie

aph-, apai-, (7/7-, ara-, arra-, arro-, era-, iera-, und ario- für are liegt

auch in Ariobriga vor. Die drei Ortschaften sind das heutige La Thuile

1 Davon abgeleitet ist lathaeh, das seit Glück bei Besprechungen der Etymologie

von Arelate herangezogen wird. Verwandt ist auch kymr. Said 'Lehm, Kot' aus

lat-io-. Ob laith in ir. Laithlinde (Gen.), der in AU 847 und S52 vorliegenden Form
des späteren Lochlann, enthalten ist:'

- Liren i-t bekanntlich auch der gallische Name des Lech (vgl. den ir. Fluß-

namen in I.' caeh), außerdem gewiß auch der-Gail, an welcher die Ämbi-Mci saßen

(Nwpikoi ka! 'Ambiapayoi kai AmbIaikoi l'tnl. 2. 13. 2), deren Xame die 'Umwohner der

1 icca' bedeutet. In Irland gibt es zwei Flusse (in Antrim und Kilkenny), die eben-

einfach CUith Stein genannt sind.
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nordöstlich am Kleinen St. Bernhard, A.vrilly-sur-Loire and Pontarlier

am Doubs. Dazu kommt wohl noch Arlay am linken Ufer des Seille-

flusses, der von Osten her in die Saöne fließt. Näheres über die Lage

dieser Orte ist mir nicht bekannt.

Ar-cambiafa, jetzt Archingeay, an der östlichen Spitze einer mar-

kanten Krümmung der Boutonne, eines Nebenflusses der Gharente, ge-

legen. Es bedeutet also wohl 'Ort östlich der Krümmung', denn Cam-

biata, Cambatt (Kembs), Cambeti (Kaiml a. d. Mosel), Cambeton (Cam-

bezes), Kämbaiton (Chambois), Cambiacum (Chaingy) sind wie ir. Cambas

gewöhnliche Bezeichnungen für Ortschaften, die an der Biegung eines

Flusses liegen.

Ar-taunon ("Aptaynon Ptol.), Ort oder Gegend 'östlich vom Taunus',

nach Holdeb Heddernburg zwischen Praunheim und Heddernheim.

Are-tnorica, nicht wie kymr. arfor, arfordir als das 'an oder längs

der See', etwa am Ärmelkanal und darüber hinaus gelegene Küsten-

land zu deuten, sondern das 'östlich vom Ozean
1

gelegene Gebiet, das

ganze Land zwischen Loire und Seine, die heutige Bretagne und Nor-

mandie, umfassend.

Are-brigion, jetzt Derby in den Grajischen Alpen, und Are-

brignus (pagus), jetzt Ariege bei Beaune, ostwärts der Cöte d'Or,

lassen sich beide als 'östlich vom Berge' deinen.

Auch ein Stammesname scheint mir hierher zu gehören.

Die Are-vaci saßen am oberen Duero npöe eu (Strabo 3, 4. 13),

östlich von den Vaeaei am mittleren Laufe des Flusses, so daß ihr

Name wohl Ostwaken bedeutet.

Hier muß ich abbrechen. Vielleicht setzen andere, mehr Orts-

kundige, die Untersuchung fort, wieweit sich meine Vermutung be-

wahrheitet. Auf der sprachlichen Seite bemerke ich nur noch, daß

alle diese Namen ursprünglich gewiß präpositioneile Ausdrücke gewesen

sind, mit der Betonung auf dem Nomen, an Löte wie an der Matt, bis

sie, als Eigennamen gefühlt, den Akzent nach vorne warfen. Ar(e)laie,

'Arlatum, Arelas wie Andermatl. Was die Stammesnamen betrifft, so

ist es nicht etwa meine Ansieht, daß an- nun in allen die östliche

Lage bezeichnet. Daß das auch mit ir. air- nicht der Fall ist, zeige

ich in i iq3 an dem Namen Air-gTalla.

191. Gr&U. duros, altir. dor.

Über gall. dura- (doro-) in Ortsnamen hat zuerst Meyer-Lübke (Die

Betonung im Gallischen S. 36fr.) und nach ihm E. Philipon 1

(Rev. (Vit.

1 Seltsamerweise erwähnt ilcr f'raiiz."'sisrlii' (.< r nie ht,

obgleich ihm die bahnbrechende Arbeit desselben, die acht Jahre vor der -

erschienen war, bekannt sein mußte.
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XXX 7 3 fV. ) das Richtige gelehrt, daß es nämlich mit ir. dür, kymr.

bret. dir, die vielmehr aus dem Lateinischen entlehnt sind, nichts zu

tun hat und mit kurzem u anzusetzen ist. Es stellt sich somit als

Maskulinum oder Neutrum, denn sowohl duros als duron findet sich

im Gallischen, zu dem kymrischen und bretonischen Femininum dor

'Tür', welches zunächst aus dhurä- entstanden genau dem griech. sypa

entspricht. Endlichers Glossar gibt also in der Glosse doro ostewn die

Bedeutung gewiß richtig an.

Es wäre nun seltsam, wenn sich das Wort nicht auch im gälischen

Sprachzweige erhalten hätte, und es läßt sich in der Tat nachweisen.

Zwar eine große Rolle spielt es da nicht, so daß es der Aufmerksam-

keit bisher entgangen ist. Aber gerade als Ortsname tritt es auch hier auf.

Der Nom. sg. ist freilich nicht belegt, muß aber nach dem GPL dor

und dem API. dum, dor gelautet haben. Das Wort ist also ein o-Stamm

und männlich und entspricht so genau dem gall. duros. Es heißt in

Rawl. 502, 155a 15 (= LL 325f 32, BB i96e 25): Deich maic Conaill

Clöeii, a cöic dtb ar Doraib, a cöic alle tar hDoraib . . . . Irma cöic ar

Doraib: Eoyan usw. Irma cöic fri Duru aniar: Mar Täil usw. Es

handelt sich hier also um einen Ortsnamen im Plural, dessen Nom.

als Duir anzusetzen ist. Fünf Söhne Conalls wohnen östlich, die fünf

anderen westlich von diesem Orte.

Der GPL liegt in dem bekannten Namen Cüan Dor für eine der

tief ins Land einschneidenden Buchten der Grafschaft Cork vor, heute

nach der an ihr liegenden Ortschaft Glandore, d. i. Glenn Dor, Glan-

dore Harbour genannt. Da der in dem Zitat aus Rawl. 502 erwähnte

Conall Clöen dem Stamme der Ui Lugdach maic Itha angehört, die im

südlichen Cork saßen 1

, so handelt es sich in Duir und Cüan Dor ohne

Frage um denselben Ort, d. h. eben um die Bucht von Glandore. Der

Plural Duir scheint also im Irischen die Bedeutung des lat. Ortsnamens

Ostia zu haben, ein artiges Zusammentreffen mit der in Endlichers

Glossar in anderem Sinne gegebenen Glosse.

Ob nicht got. doür. altengl. dor, ahd. tor aus dem gallischen Wort
mit Uliverschobenem d entlehnt sind, wie Dönawi aus Dänuuios?

In seinem 'Premiers Habitants de l'Europe' S. 267 setzt d'Arbois,

sich auf das ir. Durlas stützend, irrtümlich ein gall.
*
Duro-lissos an,

während der irische Ortsname, auch Dairlas, Derlus geschrieben, nicht

unser Wort enthält, sondern daw (11). dazr (i) 'Eiche ". Zu den im

' Das Treibt sich ans ( 'atlnvini Cellachäin (ed. A. BdGGe, S. 41 1, vvü drei Könige

der Ui Luigdech dem Cellachän a descert Mutnan atiet (/.. 18) zu Hilfe kommen. Sie

werden ebenda /.. 29 als zu deo clanna Itha gehörig genannt.
- Joyce, Place nanies S. 21.4 und Williams, Die franz. Ortsnamen S. 57 haben

fälschlich Dur!/:* starke Festung'.
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Wörterbuch der Ir. Ak.nl. angeführten Formen kommen noch der Gen.

Durluis 1.1. 140b 36 (im Reim mit urmais), in dem Personennamen

Dub Daurlais EU 502, 1:9a 53 und der Dat. i nDaurlvA Kl 502, 150a 7.

Die Bedeutung ist wohl eine aus Eichenholz gebaute Burg (/m).

192. Altlirct. doodl.

Die aus dem Cod. Leid. Voss. f'ol. 24 stammende und von Thüb-

neysen CZ El 83 abgedruckte (Müsse gwtonicum doodl hat bisher noch

keine Deutung erfahren 1

. Zwar daß das Lemma aus der bekannten

Stelle bei Sulpicius Severus, Dial. 1 27, a stammt, wo Gallus sich als

gorthonkum'1 hominem nihil cum fitco aut cotfturno loquentem bezeichnet,

hat Tiurxeysen sofort erkannt . Der Zusammenhang der Stelle weist

aher aueh auf die Erklärung von doodl hin. das einen Menschen be-

zeichnen soll, der auf Beredsamkeit keinen Anspruch machen kann.

Das Wort zerlegt sieh in das bekannte Präfix <//>-. kymr. t/y-, das wir

z. B. in dy-hineh 'Unwetter', dy-hec] Unfriede', dy-bryd 'ungesta.lt
1

haben,

und ein dem kymr. atadV (iesang, Dichtung', auch .Metrum. Keim , ent-

sprechendes Wort, ist das Gegenteil von kymr. hy-awdl 'wohlredend,

beredt' und bedeutet also 'nicht redegewandt'. Was den Sinn angeht,

trifft der bretonische Glossator mit E.-Cn. Babuts 9 Auffassung der Stelle

zusammen, der das Wort mit rusticus auslegt
1

'. Wenn alier dieser Ge-

lehrte gorthonicus von einem dem ir. gort bestelltes Feld, Garten' ent-

sprechenden gall. "gortos ableiten will, so kann ich ihm darin nicht

folgen. Da bliebe doch die ganze Endung -onko- unerklärt, die ja

nur in Ableitungen von Personen- oder Stammesnamen wie Carantoni-

1 In der dort ebenfalls unerklärt gebliebenen Glosse niga quurtkcod isl niga als

ncga zu nehmen mit der .-ml' gallischem Boden so häufigen Einsetzung von i für -.

Siehe Seelmann, Aussprache des Latein S. r88. quwthcod isl dann wohl als dem kymr.
gurthod entsprechend zu fassen.

- Dies scheint ili>' beste Lesart, nicht gurdonicum. Auch > 1 a v von Halm in seiner

Ausgabe nicht benutzte Buch von Axmagh fol. 209V liest gorthonieum und in Babuts
Worten (Revue historique ('IV, S. 21 'l'accord du manuscrit irlandais avec l'une des

deux branches de h tradition continentale donne la lecon de farcbetype'. Es ist das

•"ich die Form, «eiche der bekannten ahd. Glosse chorthotticum auh uualho lernt (Stein-

mever III 610) zugrunde liegl und sich ebenfalls an ihr einzigen anderen Stelle, wo
das Wort noch vorkommt (Hodoeporicon S. Willibaldi, Mon. germ. Script. XV 91) findet.

Seitdem ist er, « i<- er mir schreibt, selbst auch auf die hier vorgeschlagene

Erklärung gekommen.
' Aus ä-ilä mit demselben das Ergebnis oder Erzeugnis bezeichnenden Suffix

wie chtcedi f. 'Erzählung'. Siehe Peberskn, Vgl. Gramm. II 4<>.

'Gorthonicus et le celtique en Gaule au debut du V« siecle . Rev. bist. CIV 1 01

6 Dazu stimmt es, wenn Gallns /.. B. Dial. II 1. wo von dreifüßigen Stühlen die

leih- isi. sa^t 'qnas ues instici Galli tripeccias, vos scholastici am certe tu (zu Sa-

mausianus gewendet), qui de Graecia venis, tripodas nuneup
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cus und Santonicus auftritt. Das Suffix -icus wird bekanntlich durch

-ensis abgelöst, und so finden wir bei Gregor v. Tours ein monasteriurn

Gurthonense, dessen Name sich in dem heutigen Gourdon (Saöne-et-Loire)

erhalten haben soll. Aus diesem oder einem anderen so genannten Orte

stammte also Gallus. Wenn auch ein Personenname Gorto bisher nicht

nachgewiesen ist, so wird Gortonicus doch von einem solchen abge-

leitet sein: denn an einen Volksstamm Gortones ist nicht zu denken 1

.

193. Altir. Airgiallü.

Für diesen bekannten Gesamtnamen einer Gruppe von Stämmen

im Nordosten Irlands setzt Stokes im Index zum Tripartite Life nach

giall (o) m. 'Geisel' den NP1. Airgeill an, der aber nirgends vorkommt.

Er heißt stets Airgtalla, Gen. Airgtalla AU 696, 851 usw., in diesem

Kasus freilich auch AirgiallÜb. 962, 998, 1022 und im Akk. AirgTallu

(Trip. 254, 25 ; 486, 20). Es scheint, daß sich der ursprüngliche o-Stamm

an das Abstraktum gialla (ä) f. angelehnt hat, welches Ml 7 2 b 1 1 in

dun giallai gl. ad ditionem vorliegt
2

. Der Name stellt sich zum Ver-

bum ar-gTallaim eig. 'ich werde Geisel für etwas (ar, um etwas abzu-

wenden), stelle Geiseln', wie Ir. T. I 118, 1 die Könige der Provinzen

dem Oberkönig von Irland : argiallsat cöic cöicid Erenn do Eochaid Airem.

Im Kymrischen lebt das entsprechende Verb noch heute als ar-wystlo

'to pledge, pawn\ Während sich hier aber auch ein Nomen arwystl

'Pfand' findet
3

, ist mir ein ir. airgiall unbekannt. Besonders interessant

ist es nun, daß das Wort im Kymrischen schon in ältester Zeit als

Personenname vorkommt. Im Buch von Llandaf z. B. haben wir eine

ganze Reihe Arguistil Genannter und im Bretonischen einen Heiligen

Argoestl
4

. Die hier zugrunde liegende Personifizierung des Wortes im

Sinne von 'Bürge, Gewährsmann', dann 'Schirmer, Schützer' findet sich

auch in der Dichtung. So nennt Euein Kyveiliauc (12. Jh.) in dem

1 Babut meint, daß sowohl die oben zitierte ahd. Glosse als auch der Gebrauch

des Wortes bei der Nonne von Heidenheim, die das Hodoeporicon etwa um 785

schrieb {Gorthonicum ex parle peragrantes), aus unserer Stelle geflossen sei. Darin hat

er wohl recht; denn ein Gorthonicum genannter größerer Landstrich wird schwerlich

existiert haben.
2 Ebenso dobert a macc i figiallai fria läim LL 288 a 2. Es wird auch giallna

geschrieben (hi ngiallnai Trip. 58, 4; Br. D. D. § 94), und auch eine männliche oder

neutrale Nebenform kommt vor, z. B. atrulla scde a gtallu 'Er. III 136. 16; i ngiallu

Br. I). I). § 94 Y.

So nennt Iolo Goch den Verlobungsring ariri/stl serch 'Liebespfand' (Gweithiau,

ed. < 11. Ashton S. 466, 22).

1 Aber der von Courson im Index zu seiner Ausgabe des Cartulaire de Redon

angesetzte Name Aruuistl ist zu streichen. Es handelt sich um die Worte i/n armu'stl

'als Pfand'. Vgl. Lothj Chrestomathie bretonne S. 107 n. 2.
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1Urins i'.m in genannten Gedichte den \ on ihm gefeierten Gruffud (Anwyl,

The Poetry of the Gogynfeird S. 79a)

dragon Ann/.-///, arwystyl tervyn

'den Drachen von Arwystli, den Schirm (Bürgen) < 1 <-r Grenze'.

Es wird also der Eigenname Arwystl etwa 'Unterpfand
1

bedeuten,

ähnlich wie der verwandte gallische Name Con-geistlos
1

, der wieder genau

dem Kymr. cyngwystl 'a mutuaJ pledge, a gage, a wager
5

entspricht.

In dem eben zitierten Verse haben wir ferner einen Ortsnamen

Arwystli
2

, den ich als Plural von arwystl ansehe 1

, so daß er genau

dem ir. Airgtalla entspricht. Daß der Plural eines Stammesnamens
zur Bezeichnung des von dem Stamme bewohnten Gebietes wird, ist

ja besonders bei den Kelten üblich. So ist also Airgtalla wie Arwystli

wohl ein Ehrenname, den sich Gruppen von Stämmen beilegten, in-

dem sie sich als 'Bürgen' für ihr Land bezeichneten.

194. Engl, to let on = gäl. leigean air.

Im Gegensatz zu der geringen Anzahl ans dem Keltischen ent-

lehnter Wörter steckt die englische Sprache voller idiomatischer

Wendungen, die aus dem Gälischen Irlands oder Sehott Lands herüber-

genommen sind. Es sind das wörtliche Übersetzungen Zweisprachiger,

die mechanisch und ohne Rücksicht auf feinere Unterschiede der Be-

deutung für jeden Teil der Redensart das nächstliegende Wort einsetzen.

Solche Wendungen sind denn auch dem, der sie zuerst hört, unver-

ständlich und können nur aus dem Zusammenhang der Rede erraten

werden. Doch gerade dadurch gewinnen sie einen besonderen geheim-

nisvollen Reiz, wie das ja auch mit vielen schwererklärlichen Aus-

drücken des slany der Fall ist, werden schnell beliebt und verbreiten

sich von Mund zu Mund über die ganze britische Sprachwelt.

Ihre Heimat sind natürlich zunächst Irland und die Hochlande

Schottlands, dann aber auch die großen Städte Englands, die besonders

seit der irischen Hungersnot von 1845—48 eine nach Millionen zählende

irische Bevölkerung erhalten haben, und Nordamerika. In der eng-

lischen Literatur finden wir sie zuerst bei Schriftstellern irischer oder

schottischer Herkunft, auf welche sie lange beschränkt bleiben, weil

sich das feinere Sprachgefühl denn doch gegen eine Redensart sträubt,

1 Bassus Congeistli /(ilius) v{ivus) f[r.cit\ tibi ei Camidiac Quarti /(iliae) coniugi

pifntissimac et suis CIL III 4887.
2 Er bezeichnet <l;iv Hochland des Quellgebiets des Severnflusses.
3 Vgl. Eryri, den alten Plural von in/r 'Adler' als Namen für die Gebirgsgegend

des Snowdou.
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der das Unenglische und die Herkunft aus den unteren Schichten des

Volkes anhaftet.

Ein gutes Beispiel für all dieses ist der Gebrauch von to let mi

im Sinne von sieh merken lassen, sieh stellen, vorgeben' oder, wie

das New English Dietionarv es erklärt, to reveal, divulge, disclose,

betray a fact by word or look'. Nach den dort angeführten Beispielen

tritt die Wendung zuerst im 17. Jahrhundert auf, und zwar in den

Briefen des Schotten Samuel Rutherford (1600— 61), bei dem es heißt:

He lets a poor soul stand still and knock, and never let it on him

that he heareth'. Die anderen Beispiele stammen ebenfalls sämtlich

von schottischen Schriftstellern wie Allan Ramsay (let nae on what's

past'), Bums (I never loot on tliat I kenn'd it or cared'), Walter

Scott und R. L. Stevenson. Aus der eigentlichen englischen Literatur

ist keine Belegstelle angeführt, obgleich sich solche jetzt gewiß linden

lassen.

Die Phrase ist nun eine wörtliche Übersetzung eines gälischen

Idioms, und zwar bietet das älteste oben gegebene Zitat die wort-

getreuste Wiedergabe, indem es den Gebrauch des Reflexivum (on htm)

beibehält, der in den späteren Beispielen aufgegeben ist. So heißt

im heutigen Irisch er stellte sich krank' do leig se ga/ar brtügt air

fein, wörtlich er ließ eine fingierte Krankheit auf sich selbst', und

alle gälischen Bibeln übersetzen Sam. II 13, 5 stelle dich krank mit

leig ort fem bheith tinn (irisch), leig ort a bhi tinn (schottisch), lliig ort

dy vel 00 ching tmanks). Wenn Strachan CZ I 56, 32 den Vers eines

Liedes, das er auf der Insel Man gehört hatte, 'ha liggym orm dy

üäyym / mit I will not let on that I see her' übersetzt, so läßt er

ebenfalls dem modernen Sprachgebrauch folgend das Reflexivum aus.

Noch ein Beispiel statt vieler, aus Campbeils 'West Highland Tales'

II 462: tharmmn > sreann <i leigeil air gu'n robh / na chadal 'he drew a

snure. pretending that he was asleep'.

Es ist eine der vielen idiomatischen Verwendungen des Verbums
li'ici in, die sich schon in der älteren Sprache finden. So heißt es in

einem frühmittelir. Texte CZ I 464, 2 von Finn üa Bäiscne, der sich

stellte, als ob er nicht wisse, daß die. Seinigen seine Altersschwäche

bemerkten: nl leic air. Daß die Präposition ar hier wie so oft für

altir. for steht, zeigt eine Stelle in LL 263a 24 lecfat-sa fair, wo
freilich ein etwas anderes Idiom vorliegt, das etwa bedeutet ich werde
es zulassen', ich will mich damit zufrieden geben'.

195. Ir. dem- 'binden'.

Von diesem Verbum, das bei Pedersen im Verbalverzeichnis fehlt,

Liegen bisher so wenige Beispiele vor. daß jedes neue willkommen
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sein muß. Mil fo- komponiert (dazu das Abstr. bödme) kommt es bei

O'Dav. >; 702 vor. wo so zu lesen ist: dosncüme cinfaih cm diluth /•

(v/zv/A ris tuidmes In In re cinta nä rodiladh roirm 'du bindest sie durch

unbezahlte Verpflichtungen'.

Dasselbe Verbum liegt Anecd. III 59, 13 vor: ind adaig tondemi

Con- i nhErinn 'die Nacht, in welcher Corc in Irland landet', wört-

lich: '(sein Schiff) anbindet'.

196. 1 r. beth.

In Amra Coluimb Chille ?; 8 lesen alle Hss. Colum cen beith cen

i-liill, und der mittelirische Kommentar faßt beith als das Abstraktum

des Verbum substantivum. Das ist natürlich bei einem so frühen Texte

nicht möglieh. Es ist gewiß beth zu lesen, ein aus dem Hebräischen

herübergenommenes Wort, und zu übersetzen: 'daß Columba ohne Haus,

ohne Kirche ist'.

197. Altir. sog Ins.

Stokes Idg. Forsch. XXVI 144 setzt mit Cormac § 689 und O'Dav.

§ 1024 ein Wort gluss brightness' an. Dies ist aber nur aus den

Wörtern soglus 'helles Licht", (/<></hs trübes Licht', larnglus spätes

Licht erschlossen, die mit einem «/-Stamm gless Lieht, Glanz' zu-

sammengesetzt sind, der freilieh l)is jetzt nicht nachgewiesen ist. Er

stellt sich zu dem Adj. glessi (s. oben ^ 156) und dem /V/- Stamm

glesse f. 'Glanz', der Fei. Ep. 454 {a Ri gUsse glandael) und CZ XI 154

§ 89 (co ngnim glesse) vorliegt. Daß er existiert hat. beweist das

Adj. glesta 'glänzend": Wichei glan glesta CZ VIII 2^2. 5: renna roglesta,

Aid. Muirch. § 16.

Das Zitat bei Cormac 689 aus Bretha Nemed lautet in M: tofed

OOec iarngluis (1. iarnglus mit den anderen IIss. und Laws IV 376, 22),

was sprachlich mindestens auf den Anfang des S.Jahrhunderts hinweist.

198. Altir. leihet, mittelir. leihet t.

Das altir. leihet 'Breite' ist wie äget 'Dicke . treisset Stärke', siccet

'Frost' (AU 855) und wohl auch Uchet {fachet V), das LU 20a 29

mit cäime glossiert wird, ein mit -/if'-suffix gebildetes Nomen, dessen

Stammesausgang und Geschlecht aber Schwierigkeiten machen.

Pedersen II 48 setzt als Nom. lethü (-mi(i-) an. das Sg3b [3 als

Akkusativ vorkommt. Dativ und Akkusativ lauten aber gewöhnlich

leihet mit nicht palatalem /. so co Uethet Fei. 13. Oktober {leihat EF),

und leihet Laws I 26. 23, 'im letheat LI. [98a 2. 'im leihet SR 4308
(-.t-rrt). i Uethet il). 4240 (idecheli) usw. Ebenso Her tiget 7 leihet
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Laws I 132, 34; ar a teget 311 48(1 14, fri tiget SR 100; ri treisset

ind imrama TTr 199. Laws II 132, 31 heißt der Dat. tigut. Ander-

seits finden wir LU Sob 16 ba si tiget ind airbaig, wo LL ba se liest.

Schon im Altir. wird ein festgewordenes a leihet im Sinne von

'seinesgleichen
3

verwendet, wie z. B. nt fil i nHerinn filid a leihet

Thes. II 307, 20. Daneben liegt eine Genitivkonstruktion: file mo
lethite-se Ir. T. III 61 n. 20; na fd and a Uethete Sgl. Conc. § 34; nt dema

siriü bras birda na letheti nt fri bruth 7 feirg nlad do letheti-siu TBC 1706.

In dieser Bedeutung setzt sich nun im Mittelir. eine Form mit

langer Endsilbe fest, die augenscheinlich in Anlehnung an meit (i)

f. 'Quantität' entstanden ist. So finden wir LL 254a 46 in einem

Gedichte ar ni fil drüf do letheit im Reim mit breic. Ebenso TBC
(Wi.) 3506. Ferner tech a hitfteid, Aid. Muirch. § 6 ; ba terc a letheid

na mac samla ar bith uili YBL 159b 19; nocon facca-sa rtam a leitheit

LL 253b 36. Dazu die Genitivform a letheti sin 'desgleichen' O'Dav.

954. Im Neuir. liegen leithead m. 'Breite' und leitheid f. 'Art' neben-

einander, letzteres dialektisch, z. B. in Omeath, auch in der älteren

Form leithid
2

.

199. Altir. aithem 'Rächer'.

Dieses ungebuchte Wort kenne ich nur aus Personen- und Ge-

schlechtsnamen. In Rawl. B 502, iiSb 20 halten wir einen Cairpre

Aithem, diatä cenel nAtheman Serthen* (-i-nomen fontis hie Fid Chuilenn).

Außerdem führen noch zwei andere Geschlechter den Namen, cenel

nAtheman CrTathar {i-nomen siluae hie ceneol Auchae), ib. 22, und die

Ui Aithemon Mesdge* ib. 124a 4 = LL 315 b 11. Das als nomen

agentis von aithim 'ich vergelte' abgeleitete Wort ist also ein n-Stamm.

200. Altir. fiflot 'Knittel'.

In 'Bidrag &c.
3

S. 45 hat Marstrander sich ein ir. id fota zurecht-

gemacht, das Übersetzung eines nicht existierenden an. langfjoturr sein

soll. Er zitiert dazu LU 79a 14 und druckt id ata, während die Hs.

(data hat. Statt dessen lesen Eg. und H. a fidhada (Wind. TBC 2538),

was natürlich die richtige Lesart ist, wie es denn gleich darauf a del

heißt. Wir haben es mit einem Wort fidat, fidot zu tun, das TBC
6158 (St) ed. Wind, in gabastar fidat (fiodhath H) und TBC 807 (Y)

1 Lies vielleicht druid.

2 lehsd ni. und ledj, lej f. bei Fink, Araner Mundart.
3 Dieser Ortsname, dessen Nom. wohl als Serthiu anzusetzen ist, fehlt bei

Hogan. Unter CeiR'1 Aithemna S. "216 a findet er sich na Der/hean geschrieben, was

wohl von Mac Firbis verlesen ist.

4 Wohl der Gm. eines sonst nicht belegten Ortsnamens Mes-tech.
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in bentatar tri fidot (fidoidEg.) dia n-aradaib vorliegl und an ersterer

Stelle fbgeist darbo liin a place in LI. entspricht. Es handelt sich also

nicht um Fesseln oder Gerten, sondern um einen derben Knittel zum

Antreiben der Pferde, wie sie die Wagenlenker gebrauchten. Der

GSg. steht Eriu, Suppl. 57.31 mar cäenna ilai bhfidhedd bhfinn.

201. Ir. ar son.

Diese bekannte mittel- und neuir. Redensart scheint sich im Aliir.

mich nicht zu finden. Da das s nicht leniert ist, muß sie auf älteres

for SOTl zurückgehen und SO lautet sie in der 'Tat in dem ältesten

Beispiel, das ich kenne. In SU 1409 heißt es:

ßf roräid firiu: 'sernnaid sreilfi 'mond eclais <//' cach Uenleiihj

for son reilgct co rebaxb do anartaib öengelaib.

Der König sprach zu ihnen: 'Breitet mit Lust eine Reihe von ganz

weißen Leintüchern auf jeder Seite um die Kirche aus nach Art eines

Friedhofs'.

Das dem lat. sonus entlehnte son hat die Bedeutungen 'Laut,

Stimme. Wort', so daß for son zunächst so viel heißt wie 'auf die

Weise'. Weitere Bedeutungsentwicklungen sind dann um willen,

wegen
3

wie CZ VIII 223 jj 16:

ni th'urfior, nr Murchad nur. ar son da sieg oi-ns seeith

'ich werde ihn (den Zweikampf) um zweier Speere und eines Schildes

willen nicht gewähren'; ferner 'an Stelle von, anstatt', ib. IX 174 >: 31 :

in ijiblar snilni 1 iiiliiinliiic. acht scairb is brec ar son fers

es werden keine Psalmen in der Kirche gesungen werden, sondern

räudige und lügenhafte Sachen anstatt Versen'. Ferner nr son anma

gl. pronomen. Ir. Gl. 996.

Ganz ebenso wurde auch i son gebraucht, und zwar schon in recht

frühen Texten, z. B. Rawl. 502, 124a 42: '11/ hat hronavh. rotbe mo
bennacht Jii son forbbee 'sei nicht traurig, du sollst meinen Segen an

Stelle von Erbschaft haben'; Dinds. § 15: romarbad l«
;

i son äire rig

Temra 'er wurde getötet wegen Schmähung des Königs von Tara 1 '.

202. Altir. dronei 'turpitudo*.

Diese Glosse in Wh 22 b 16 ist bisher nicht erklärt worden. Zihheb

und Tiu'rneysf.x (Handb. II 73a) dachten an drochgne, die Herausgeber

des Thesaurus an drochgnim, was doch beides in Anbetracht der großen

1 Im eigentlichen Sinne liegt i son (sond Hsi De Arrei9 i .52 vor, wo es 'alta

voce' bedeutet. Fer in der Wendung nTthöetguth i sson {in son Hs), ib. i .31

nT täet guth 1 sson Thes. II 253, 7.
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Präzision der Würzburger Glossen dem Sinne nach zu fern liegt. Auch

ich kann keine Erklärung bieten, möchte aber darauf aufmerksam machen,

daß ein ähnliches, vielleicht identisches Wort CZIII25, 18 vorliegt,

wo dronua briathar zusammen mit fursi dochraite, daille menman usw.

als von der Sünde luxuria •/• drüis geboren genannt wird 1

. Es wird

sich um 'lose, schmutzige Redeweise
5

handeln, wie ja auch in dem
kommentierten Texte in Wb aut sfadtiloquium mit scwrriHtas unmittel-

bar folgt.

203. Altir. to-ad-seck-, fo-ud-sech.

Vuii dem erstereil Kompositum handelt Pedersen ^814, 1. Zu

dofarsiged Wb 7 d 1 1 kommt noch das aktive Präteritum tafaisig 'sie

meldete ihn an
3

in der ältesten Version von Tochmarc Emire, RC XI 446
Z. 63. Das dazu gehörige Abstraktum ist schon altirisch mit ä an-,

zusetzen (Sakauw, CZ V 5 1 4), welches in betonter Silbe wie in -filcaib

(aus fo-ad-gaib) entstanden ist". Ebenso fasc zu fo-ad-sccli-, das z. B.

LL 162b 52 im Reime mit Mäsc steht:

füair fäsc cecha Jini in fer, Mdsc ba sini is ba sessed

'bei jeder Familie fand der Mann Ruhm, Mäsc, der der älteste und

sechste war'.

In BB 428b wird das Wort ganz wie täsc im Sinne von 'Bericht,

Gerücht' gebraucht: ütchüalatar tra na düaig sin na Tröianda fase in

choblaig grFcdai do thiachtain dochum in tire.

204. Altir. boimm Bissen'.

Pedersen I S. 87 stellt dies Wort zu skr. bhas-man- Asche' und

vergleicht nhd. bamrne, gr. ygjmöc. Aus bong-smn entstanden gehört es

aber doch wohl zur 1 bong brechen', wie loimm 'Schluck' zu long-

(Thurn. KZ 48. 59). Straciian, Compensatory Lengthening S. 16 setzte

fälschlich einen nom. bomm aus bogsmen an.

205. Altir. erc 'Himmel'.

Dies bisher nur in Glossaren belegte Wort, welches Stores zu

arm. erkin, skr. avhi-h stellt (Fick II ' 40), findet sich CZ VIII 197 § II

in folgender Strophe:

Colwmb Cillr, caindel töides teora rechtüj

rilh hi rröiiUi hiir, dor&d midnocht maigne erca

' Derselbe Text i" LBr. [86a bricht leider kurz vorher mit ön duälaig si ab.

3 AikiNsoN im Glossar zu den Gesetzen und Pedersen §814 Amn. drucken tasc.
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'( oliiin (ille. eine Leuchte, die drei Gesetze 1

erhelll ein Lauf im

großen Walde <l<'s Herrn, — befährl um Mittemachl die I [immelsgefilde .

200. Alt ir. coibdil.

Die v«iii Windisch CZ IX 1 2 1 £f. abgedruckte Egertonversion von

Täin Bö Cüalnge i>t öfters die einzige Handschrift, welche die rich-

tige Lesart bewahrt hat. S. ThüRNEYSEN, ib. 438 ff. Das ist auch an

folgender Stelle der Fall (1 (.3, 2), wo König Ailill seinen Wagenlenker

ausschickt, um Medb und Fergus zu beobachten, und sagt: Finta <l<uu

indiu Meidb ? Fergus. Nl film- ciil rodafuc (1. rodanitc) don choibdil si

Schaffe mir heute Kunde von Medb und Fergus. leh weiß nicht,

was sie zu dieser Genossenschaft gebracht hat . Hier hat LU (TBC 92 l)

für coibdil das bekanntere, aber hier unpassende Wort coibdin eingesetzt,

während YBL sieh aus beiden ein ungetümes coibdinil zurechtmacht.

Coibdil ist mir zwar ein ahai AeröMeNON, aber dem Ursprung und

der Bedeutung nach klar. Es zerlegt sieh in com-fedil und bedeutet

ursprünglich 'gemeinsames .loch", ist also eines der vielen der Vieh-

wirtschaft entnommenen Wörter, die sieh in übertragener Bedeutung

festgesetzt haben 3
. Vgl. dazu lat. con-iux. Das Simplex fedil 'Joch'

kennen wir aus O'Mulconrys Glossar -; 298 und s.00. Es ist ein mit

/-Suffix aus der idg. I wedh- 'binden' gebildeter /-Stamm (NIM. feidli)

und stellt sich zu altir. feden (fedan) und kymr. gwedd. S. Pedebsen

II S. 516.

Bekannte Ableitungen von coibdil sind coibdelach 'Blutsverwandter',

coibdelachas Blutsverwandtschaft'. S. meine 'Contributions', wo aus

Whge 32 das als Abstraktum gebrauchte coibdelag (is acus n coibdelag)

und aus iX 3 1 1 c 47 der Stammesname Ui Choibdelaig 1
'

i Chaibdeilche

(i höchtor Fine Rl 502, 1181145 hinzuzufügen sind, die LL 380a 27

fälschlich Hui Choibdenaig genannt werden.

207. Mittel ir. dolla eundum.

I!ei Gorman, 31. Januar, lautet eine Vers/eile:

1/0 Jhlnui nilmr iinillu ilau dolta sin ihnjruml'.

Hier übersetzte StokeS a poein told (?) in the good stanza . wäh-

rend Straciian vorschlug, dolta als für daltai stehend zu nehmen. Aber

1 Nämlich ruht n-aienid, recht litre und r. nU/tadnaise das Gesetz der Natur,

des alten und neuen Testaments'. Dazu kam als riertes noch recht fätha 'das 1

iles Propheten', * »tia Mers. II 95.
- So wäre statt 'union' in W- Fabadays Übersetzung S. h 'yoke-fellowship eine

wörtlichere Wiedergabe.
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(lohn ist eine mittelir. Form des part. nee. zu dul 'gehen' und dän

steht für altir. diand 'cui est', so daß zu übersetzen ist: 'dem großen

gepriesenen Meträn, der in die gute Strophe hineingehen (hineinge-

bracht werden) muß'. Zu dolta vgl. iondolta 'ineundum' CZ XII 381,

26. Andere Beispiele für mittelir. -tha statt altir. -tld im part. nee.

sind denta ATK. Pass.. cuwncesta Arcli. III 3, 1 = cuintesta Aisl. M. 3, 1.

208. Altir. ad-canim 'trage vor'.

In 'Betha Colmäin' S. 78, 13 habe ich du adeanar mit 'fame that

is sung agam' übersetzt. Wie aber das entsprechende Nomen aicetal

'Vortrag' ausweist, welches mehrfach in den Gesetzen und bei O'Dav.

§ 18 und
2>2> {0er cdcetaiiy vorkommt, handelt es sich um ein Kompo-

situm mit ud-, der Bildung nach dem lat. accino (accentus) entsprechend.

In Laws V 308, 10 scheint aiccetal ind eigmc 'das Erschallen des Hilfe-

schreis' zu bedeuten.

209. Altir. fo-in-gair-, di-in-gair-.

In § 736, 8 schlägt PEnERSEN vor, zwischen diesen Kompositis so

zu unterscheiden, daß ersteres 'hüten' (eigentlich: heran- und herein-

rufen), letzteres 'rufen, benennen" bedeutet. Mit vollem Recht.

Außer Mai/v Toseph donringrat 'Maria und Joseph mögen uns be-

hüten!' Thes. II 301, 6 liegt ersteres noch CZ VIII 197 §12 vor: tinghair

iiiidu nime dogair 'er hütet die Wolken des trüben Himmels', wie es

von der NeoeAocKoniA Colum Cilles heißt. Zu den Belegen von di-in-

gair zitiere ich noch Rawl. 502, 125b 18, wo in einer retoric von

der hl. Brigitte mit etymologischer Spielerei auf ihren Namen gesagt

wird: co ndingSrthar dia mörbüadaib Brig-eoit füdiada, bid alaMaire

märchoimded m&thair rnass dia bräithrib 'so daß sie von ihren großen

Tugenden die wahrhaft göttliche Brigitte genannt werden wird, eine

zweite Maria, die stattliche Mutter des mächtigen Herrn, wird sie

sein für ihre Brüder".

210. Altir. denn (ä) f. 'Farbe'.

Deklination und Geschlecht dieses bekannten Synonyms von dath,

das vom Adj. den streng zu scheiden ist, sind bisher nicht festgestellt

worden. Sie ergeben sich aus dem Dat. dinn, der in der Glosse na

1 = Laws V 228,26. Dazu lautet die Glosse (230,9): aicetal na haoire adta

\
ifi\ ainm 7 us 7 d'tmnits, was Axkinson unbegreiflicherweise mit 'an ending in us

and tlaiti uns' übersetzen will, wozu er im Glossar unter domnus einen ganz tollen

Einfall vorbringt, während doch ainm, us und dom\y\nus mit 'Name, Herkunft und

VVobnsi'z' zu übersetzen sind. S. Tbvrneysen, lr. T. III 122.



K. Mkw k-. Zur keltischen Wortkuodc. IX 385)

Jordinn 'minio' Thes. II 48, 3^ vorliegt, wo for-denn wie for-dath die

aufgelegte Farbe bezeichnet, und dem Akk. deinn in dein bei Dichtern

gewöhnlichen Ausdruck rochlöechUfi deinn 'er wechselte die Farbe',

<1. b. er starb, der z. B. Metr, Dinds. III -14,3 im Reim auf Erinn

vorkommt. Wenn es dagegen Three Fragm. 200, 1 heißt: ma rochlüi

fluni /•/ sfitrech und BB 372b 30: ingena macdachta as eisernem cruth

t denn, so haben wir entweder nom. pro acc. oder denn ist ungenaue

Schreibung für deinn. An letzterer Stelle hat übrigens Dinds. ji 4 2

dSnum statt denn.

211. Altir. usS'bond' weise ab, verweigere

Zu diesem wenig belegten Yerbum (Ped. § 668) gehört die Form
(ipurt[n\ar aus einer gesetzlichen Bestimmung in H. 3. 18, 20b (CZ XIII

23, 10). Es handelt sich um die Söhne von noch lebenden Vätern. Atöit

In //Kiicr beo-athar In F&m •$• macc üar 7 nmee De~ 7 inner ailie. \Lacc

Itünr, Äv Faide' Ins 'tun liöcht i itt/nce lielöl/m ntlmr r<> n-opon[n]ar n /'-

f>nit/i 'Der in die Kälte verstoßene Sohn, das ist einer, der in dem
Falle der Ptlichtentziehung des Vaters in der Kälte gelassen ist. so

daß er aus dem Bett gewiesen wird'. Die 2. Sg. Konj. Präs. findet

siel» CZ III 454, 10: in geisSj n\ obberis 'du sollst sie (nämlich 'Tod und

Alter) nicht herbeiwünschen, du sollst sie nicht verweigern'.

212. Altir.ee/at8 dalia.

Dieser weder von ATKINSON noch von Marstrander verzeichnete

Ausdruck findet sich, mit bloßem ilnltn wechselnd, in Aue. Laws III

74. 2 ff Ks handelt sich dort um die Wahl eines Abtes, eine Würde.

zu der 11. a. auch ein Mitglied der eclais dalia berechtigt war. Damit

wird wohl eine von dem Kloster aus, dessen Abt zu wählen ist, ge-

gründete Kirche bezeichnet, also etwa 'Tochterkirche'. Die a. a. 0.

gedruckte Strophe, die sich auch in H. 1. II, 8. 143a findet, ist 80

zu lesen

:

Erlam, griän, manach min, eclais dalta co nglanbrig,

euiiijinirelii peus deoraid De, Uadaib gabihar apdaine.

213. Altir. fingein n. pr. in.

Dieser bekannte Personenname ist stets mit kurzem i angesetzt

worden, und auch ich habe gemeint, daß er wie Fingal, Finguiw

(s. CZ V 184), Finchar AU 920 (neben Finickar LL 191h 45, 200h 6)

zu fine 'Familie' zu .stellen sei, bis ich fand, daß er LL 198b 5 auf

1 isidhe Hs.

Sitzungsberichte 1919. -il
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sidib, 140a 38 auf llngil und ebenda 40 auf ftrgil reimt. Er be-

deutet also 'Weingeburt' 1 und stellt sich neben Fm-teng 'Weinzunge'

LL 160a 33 {F. fil D/'/u Fmteing), Fin-snechte 'Weinschnee' AU, später

meist Finnechta, F'mnachta geschrieben. Hierher gehört auch die

Koseform Finän, die bei Gorman 4. Okt. im Reim mit rigdal steht.

Von weiblichen Namen mit fin- erwähne ich Finscoth 'Weinblüte'

Er. III 166, 3, Finc/uU Gorm. 25. Apr. im Reim mit ftrthenn, mit

den Koseformen Finöc (: minöc) Gorm. 4. Okt. Fine AU 804 und

Fina Rl 502, 140a 39. Übrigens ist es möglich, daß hier vielmehr

Komposita mit fine 'vinea' vorliegen, was namentlich bei Finscoth

'Rebenblüte' besseren Sinn zu geben scheint.

Manche mit Fin- geschriebene Namen enthalten aber find- 'weiß,

blond, segensreich, selig', wie auch umgekehrt das oben erwähnte

Finteng LL 378b 5 Findteng geschrieben ist. So ist FinchU AU 756
sicher Findchü 'Weißhund', wie LL 348a, 352 e steht; ebenso Fin-

tigern Rl 502, 160b 22 = Findtigern 'Weißherr' ib. 18; Finmac Cog.

22, 1 = Findmac LL 310a 32; Finall LL 349a = Findall 'Weißfels'

Fei. 132; Finhtg 'Weißluchs' Rl 502, 144a 19 = Findloga (nom.) 137b

40; Finer ib. 161 a 37 = Finder LL 332b 2, d. i. Find-fer 'Weißmann'.

Bei manchen Namen verhilft uns das Gesetz der Gleichheit des

ersten Bestandteils mit dem Namen des Vaters zur richtigen Ansetzung.

Wenn z. B. in Rl 502, 144a 18 ein Fingoll Sohn eines Fintan, Enkel

eines Find ist, so haben wir es mit dem Namen Find-goll zu tun, wie

übrigens 136 a 19 geschrieben steht.

214. Altir.y'orfess, forbas (ä) f.

Pedersen § 87 möchte dies Wort, welches bekanntlich 'Belage-

rung' bedeutet, zu kymr. gormes, latinisiert ormesta, und so zu einem

mit fo-ro- komponierten midiur stellen, während im Kymrischen Ver-

wechselung mit gor- eingetreten sei. Ich halte es dagegen für ein

mit for- komponiertes fess (ä) f., dem Nomen zu fo- 'übernachten'.

Forfess wäre dann, was das zweite / betrifft, etymologische Schreibung

für gesprochenes forvess mit dem nach Konsonanten als v erhaltenen

u, das in der später gewöhnlichen Schreibart durch b (bh) ausgedrückt

wird. Gelegentlich wird auch beides geschrieben, wie in dem Per-

sonennamen Forbfiaitk 'Oberherr' AU 779.

Andere mit idg. u anlautende und mit for- zusammengesetzte

Wolter sind forbaid 'Akzent' 2
, eig. 'Überbuchstabe' aus uor-yid-, so

1 Ähnlich Mid-gen 'Metgeburt' LU 115b 7, LL 316 m. i., welches mit gall.

Medvgenos zu vergleichen ist

2 forbaid -i- aicrent lasin laitncüir BB 322 a 14.
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benannt nach dem über die Zeile gesetzten Akzentzeichen; forbäüid

'überfrohV Äisl. M. 97, 3, LL 274b 49; forbSs eig. 'üherleeB', 'nichtig,

eitel' (t rrttdil) furhiisiiil) 7 i rjlfatö dimäim RC XXV 392).

215. Altir. .samif.

Dies seltene Wort kommt Lavvs II 326,7 vor, wo es mit crim-mes

'Knoblauchspeise'' zusammen erwähnt und von O'Donovan als ein

'Sornmergericht von Qqark, Butter und Milch' erklärt wird. Stokes

in seiner Kritik von Atkinsons Glossar S. 25 möchte es in sam-ith

'Sommerkorn' zerlegen; aber es ist wohl vielmehr als säm-fit 'Sommer-

ration
3

zu fassen, fit ist ja ein öfter vorkommendes Wort für eine

Mönchen und Büßern auferlegte Kation, und es fragt sich nur. oh es mit

kurzem oder langem i anzusetzen ist. Für letzteres spricht die Schrei-

bung doborfiä 'Wasserration' Thes. II 3S, 29 in einem Texte, der auch

siir = sir schreibt", der Reim terc-phit : martir Fei. 8. Sept und fit muir-

/'/•w/Dinds.42. CZXI1I 29, 19 reimt es auf benedic. Es scheint weiblichen

Geschlechtes: fit chcrisst LB 9b 24, Gen. Sg. cosmailws fitta Mon. Tall. ?; 69.

So mag Cormac Recht haben, wenn er es § 576 mit lat. üita in Zu-

sammenhang bringt, aus dem es entlehnt sein könnte'. Wenn daneben

auch die Form pit vorkommt (in jiliit beac min LB 10b 50, in phit mör

ainuiii ub 1, törmach pite ib., pit lue doroindes inde Fei. CXL), so ist die

Substitution von p für / wie öfters durch Auffassung von fit als einer

lenierten Form zu erklären.

216. Kymr. Gwiat im Irischen.

In den Annalen von Ulster heißt es unter dem Jahre 657 (recteÖ58)<

mors Gureit reois Alo Clüathe. Es handelt sieh um einen britischen König

Guriat von Dumbarton, dessen Name hier nach irischer Weise dekliniert

ist
4

: Gen. Gureit wie eise von iasc u. dgl. Er ist gewiß identisch mit

dem in den Triaden erwähnten König Gwryut uah Gwryan yn y Gogled

(Red Book of Hergest I 308, 19).

217. Altir. af all

Über diese etwa 'still! nicht doch!' bedeutende und ungefähr dem

engl, tut tut! entsprechende Interjektion des Einwurfs s. Sitzungsber.

1 Dies Wort wird H. 3. 17, col. 422 so erklärt: an lau tiec in erim •/•/</* <Uh

bi rar a n-aimsir in chnama don ßailh -i- maothla 7 htm.
,J Cormacs rüibrith -i- dobur-ith /' U8C6 7 arlmr /• cuit aesta aitlirii/i (M) i 435 i s '

wohl ein anderes Wort und seiner Erklärung gemäß als ein Dvandvakompositum

zu fassen.

3 Ducange belegt vi/a im Sinne von vita mensalis, eibua, oictus freilich erat aus

dem 15. Jahrhundert.
4 Hennessy, AJU I 115 setaJ fälschlich Qwet als Noni. an.
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1918, S. 374. Sie findet sich auch in einem SG I 74 gedruckten Texte,

wo in Z. 1 die von O'Grady benutzte Handschrift fälschlich atagat

schreibt. Es ist nach dem Buch von Ui Maine fol. 133 vielmehr zu

lesen: At at, a chlerighj ar Dtarmaid, do ögriar duit!

218. Altir. Ernaide, n. 1.

Dieser Ortsname, auch Ernede und palatalisiert Eirnide geschrieben,

ist durch Synkope aus dem Adj. iärn-ide 'eisenhaltig' entstanden, und

sein häutiges Vorkommen zeugt von der weiten Verbreitung von Eisen-

erz {ern-mein O'Mulc. § 420) in Irland. S. darüber Joyce, Irish Names

of Places (2. ser.) S. 349. Die heutige anglo-irische Form ist Urney

oder Nurney, letzteres mit dem Überrest des irischen Artikels, der bei

diesem Namen zur Unterscheidung der vielen so genannten Orte be-

sonders oft gesetzt wurde: icon Ernaide i Maig Itfta Fei.
2
50, 10, issind

Ernaide 1 Dicollo Trip. 248, 12
2

, wo eine kleine eiserne Glocke (cluccehe

becc iairnd) aufbewahrt wurde, die man wegen ihres Griffes aus Birken-

holz BethechSn nannte. Neben dieser alten synkopierten Form liegt

ein späteres dreisilbiges Adj. iarnaide.

219. Altir. immarbe n.

Zu den von Pedersen II 580 aufgezählten Zusammensetzungen mit

imb-ro-, das er mit russ. o-pro- vergleicht, fügt sich auch das obige

Wort, welches 'Unrichtigkeit, Falschheit' bedeutet: nal epera immarbe

Trip. 150, 10 (-i-breg Arch. III 24 § 62); cen immarbae SR 5434; nocho

n-aithesc imarba LL 154a 6. Die eigentliche Bedeutung ist 'sich ver-

hauen', indem imb- in reflexivem Sinne gebraucht wird und ro- unserem

'ver-' entspricht. Es ist das Nomen zu imb-ro-ben-.

220. Altir. Fötnuin (i) n. 1.

Hügan hat im Onomasticon 427 b einen Eintrag Fnmuin, ein Ort,

der in Leinster zu suchen ist. Wie ein Reim in dem Gedichte auf

Oll Chorbbäin LL 201 b zeigt, ist Fümuin zu schreiben. Es heißt dort

Z. 25:

Gorm[f\laith glorda cen gainni rigan rig Fomna finni.

Mit ri Fömna wird hier König Cerball mac Muirecäin von Leinster

(gest. 909) bezeichnet.

1 Hier schlägt Stokes fälschlich 'oratonf als Übersetzung vor. Bei Hogan fehlt

der Name.
1 Hogans Dernitte (col. 343a) ist eine vox niliili. die er aus indt-rnide er-

schlossen hat.
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221. Altir. debrff.

Dies von DIabstbander niclit gebuchte Wort kommt in < I '-m Orts-

namen Loch Debru vor, der in der von Skene herausgegebenen Chronik

der Pikten und Schotten S. 102, 16 erwähnt wird. Es heißt dorl von

König Lulach von Schottland (gest. 1058):

Ix/ luiiii fir domain </> . 's co Loch Debhru a Ubriru

'die Männer der Welt waren voll von ihm, und his hin nach Loch Debru

gingen seine Schiffe' (libuirne)
1

. Hogan erwähnt den Namen nicht, und

ieli kann ihn nicht identifizieren. Aber seine Bedeutung ist klar. Es

handelt Sich um einen See mit zwei hohen Ufern, /»'// eig. Braue'.

Hier schließe ich noch einige andere bisher nicht verzeichnete

Komposita mit dr- zwie-' an, die sich in einigen leider schwer zu

entziffernden Versen auf dem unteren Rande von Kawl. 502, 95 finden

und Find mac Umaill in den Mund gelegt werden. Ich lese:

:: arlaich hdücirr :: odedmaib fritgari man dithrib dechno .-.- garto dechorro

addebna »' Find mac Umaül /•'</

Hier ist dedmaib mit da dam glossiert, so daß wir es mit einem Kom-

positum de-dam 'Hirschpaar' zu tun haben. Über dechno steht duo canes;

es ist also der A. PI. von dc-chü 'zwei Wölfe'. Zu dechorro lautet die

Glosse •//• grues, es ist A. PI. von de-chorr 'Kranichspaar'; und addebna

wird mit a di htm erklärt, so daß wir ein de-ben 'zwei Frauen' an-

zusetzen haben.

222. Altir. nöinendacA 'neunspitzig'.

Dieses Wort steht in der Anecd. III 53 altgedruckten Version von

Sinhurcharpat Concidaind, Z. 2 1 : basa cethreochur a ca/h. basarn ceihfrenchur

(i nitli, hasa näinendach mo nffmad 'ich war vierkantig in der Schlacht,

ich war vierkantig im Kampfe, ich war neunspitzig gegen meine Feinde'.

LU hat hier einfach ennach 'spitzig', das von ind Ende. Spitze' ab-

geleitete Adjektiv.

223. Altir. do-sn7-.

Pedersen ^ 832, 4 führt von diesem Verbuni nur das Abstrak-

tum tuvnnem an, so daß es sich lohnt, auf das Vorkommen anderer

Formen aufmerksam zu machen. CZ III 454, 2 lesen wir: cresim deid

tkani ar mörsöeth, biil mar a promad hi tein} bid becc a focJvraic for nim;

cresim gnlmach dosni ar mördfdnad, bid bec a promad </ /'in, bid m<>r

ii fochraic for nim 'träge Frömmigkeit, die sich gegen große Arbeit

1 Skf.nes Übersetzung 'and ;it Loch Deabhra his habitation' ist um- Raterei,
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sträubt, ihre Prüfung im Feuer wird groß sein, klein ihr Lohn im

Himmel; tätige Frömmigkeit, die sich gegen große Abnahme der Arbeit'

Sträubt; geling wird ihre Prüfung im Feuer sein, groß ihr Lohn im

Himmel'. Ein zweites Beispiel liegt CZ XI 150 § 20 vor: (/rinne sengän

de thöib thalman dornt ethar 'eine Schar von Ameisen von der Seite

der Erde macht sich an das Boot (strebt dem Boote zu)'.

Ein von tuinnem abgeleitetes Verbum tuinnmim 'spinne' findet

sich CZ IV 239, 33: tuinnim lat in ceirtli it luim no co roisir in Minn-

düir spinne du das Knaul in deiner Hand, bis du den Minotaur er-

reichst', sagt Medea zu Theseus.

224. AI t i r. echtach (a) f. 'Kauz'.

Dies bei O'Mulconry § 368 und mehrfach in Cath Catharda be-

legte Wort, welches dort in Z. 4171 strix nocturna (Phars. VI 689)

übersetzt
2

, wollte Stokes zu altind. aktu 'Nacht' stellen. Er begegnet

sich dabei mit dem irischen Glossator, der es quasi nechtach [-i-] aid-

cM[de] . . . echtach diäiu, ar is i n-aidchi folüatar 'denn in der Nacht

fliegen sie umher' erklärt. Doch ist das Tier wie cTPin, strix und

engl, screech-owl nach seinem charakteristischen Schrei genannt, und

der Name stellt sich mit tachtaim (echtaim Wb 4a 22) und egem zu

einer V eig 'aufschreien', mit altem Ablaut ig-. Der GSg. ist bei Cor-

mac § 662 belegt (osnad echtge).

Auch die bei O'Mulc. angeführten Wörter eclit-brau 'Schreikrähe'

und echt-gal 'Schreikampf' gehören wohl hierher, ebenso wie die Per-

sonennamen Echt-guide m. eig. 'Schreigebet', etwa 'Stoßgebet' Mon. Tall.

§ 25 und Echtach f., Gorm. 5. Febr. und CZ VI 269 § 4.

225. Frühirisch ess 'hinaus'.

In einem Texte, den ich 'Finn and the man in the tree' genannt

habe (RC XXV 346) und der seiner altertümlichen Formen wegen wohl

früh ins 8. Jahrhundert zu setzen ist, findet sich in dem Satze eirgy

es! olse 'geh hinaus! sagte er' (Z. 13) die Präposition ess mit dem Pron.

des 3. Sg. n. in der Form ess, wo a noch nicht wie im späteren Alt-

irisch in die betonte Stellung eingedrungen ist. Andere alte, z. T.

den Würzburger Glossen vorausliegende Sprachformen dieses Textes

1 Kin gutes Beispiel des ursprünglichen Sinnes von didnad 'jemandes Platz {dun)

einnehmen', worüber Thurneysen, CZ XI 101 Anm. 18 gehandelt hat.

2 geräna na mbufa7 grechach na n-gehtach. Hier ist hufa, Z. 880 huhu /m/h ge-

schrieben, niclit mit Stokes als 'inad' aufzufassen, wie es Z. 4.348 in Verbindung mit

loiscenn 'Frosch' richtig ist, sondern mit 'Uhu' zu übersetzen. Es ist ein gelehrtes

Lehnwort ans lat. huhu, freilich wohl mit hü/o verwechselt, von dem aneh das neuir,

hunf 'Kröte' stammt.
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sind: degeni 344, 4, atecobor ide ,-54(1, 6, </'(/</ 346, 1 1, atayegai 3

dfczn 348, 7. S. 346, 1 ist zu lesen a donicas 11 frii/iisi 'als er ihn

(den Finger, //"/1 wieder herauszog'. Vgl. a ddonichas -148,6.

226. Altir. opunn 'plötzlich'.

Dies bekannte Adverb möchte ich als Dativ eines aus uss- und

bann (o) m. 'Streich
3

zusammengesetzten Wortes opann erklären. Zu
ältest wird es stets alleinstehend gebraucht, wie /. I!. nimmt a an-

i/ii/i/i opunn co mbui for a mvMach Otia 1 114 § 2. foscenn Uad opunn

RC III 344,4. doeuirethar obonn {opunn LB) anmannae ar a chinn Corm.

§ 1229. Erst später linden wir CO hopunn, wie /. B. CZ II 432 § 14.

ZurBedeutungsentwicklung vergleiche unser plötzlich
3

ans plote 'Schlag'

und lat. subito, wenn Johansson I. F. III 237 recht bat, der es mit alt-

ind. subhnSti 'entzündet
3

eig. 'schlägt
3

zusammenbringt.

227. A ltir. c fe s c r.

Aus co (cho) haidchi 'bis zur Nacht' hat sieh bekanntlich chaidcM 1

entwickelt, das neben seiner ursprünglichen Bedeutung2 auch so viel

wie 'immer, stets' und mit dem Negativ 'nie' heißen kann. Ganz

ebenso wird nun auch das Lehnwort fescor verwendet, wenn es TBC
650 heißt: rnaini tetarrais isin chetforgam, ni thetarrais co festior 'wenn

du ihn nicht im ersten Wurf erreichst, wirst du ihn nie erreichen'.

Übrigens kommt fescor auch in der Bedeutung 'Ende
3

vor. wie z. B.

gura fescor ßaithiusa 7 gura athehor airechais d'UUtaib ME 122,4 oder

is he fescur na haessi sin Rl 502, 73 a 50, was 70a 1 erklärt wird:

ar riibäi nialan 7 fescor cacha haessi. Und so linden wir dann sogar

fescur aidclie 'am Ende der Nacht' Chron. Pict. ed. Skene 102, 12.

228. Mittelir. sine = sin.

Seit Ausgang der altirischen Periode haben wir nehen dem Pro-

nomen sin eine gleichbedeutende Form sine, saine, die ebenfalls in-

deklinabel ist. Sie kommt sowohl in Prosa wie in der Dichtung vor.

So steht in der Egerton-Version von Täin Bö Fräich iar sine, wo LL
iar sain hat (CZ IV 40. 18) und in Täin Bö Cüalngi liest LU 63b 36

iar sini. In Eg. (CZ IX 140,31) ist die Stelle verwischt. Ferner iar

Späne YBL 126b 26, iar seine, il>. 1 1 ; in tinnscra sine CZ IV 39, 6. Aus

Gedichten zitiere ich go fessabair-si sim {: aile) Anecd. II 35 §15; iar

1 Dottin, Manuel 1 200 setzt fälschlich cöidche, edidchi ah. LI. 14M1 '1 reimt

U auf Cnirth» und LBr. 2 m. s. auf roindfr.
2 In diesem Sinne finden sich beide Formen auf S. 71 von 'Hibernica minora',

wo die eine Handschrift anaidh-som co haidhtlu forsan purt, die and n

ohaidcM forrin pkurt liest.
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saine Metr. Dinds. III 392, 1; LL 195a 2, 198b 11; de sene Ir. Nenn.

136 n. ;t. Es handelt sicli gewiß um eine analogisch nach mide,

mittelir. Saide, side, sede, gebildete Form.

229. Altir. scele.

Stokes setzt dieses Wort RC KXVI 170 mit e an und will es

KC XII 122 (mochscela) mit scel identifizieren, während es, wie der

Keim LL 201 b 39 zeigt, kurzes e hat. Es heißt dort von König Cerhall

nmc Muricäin (gest. 909):

,Y/ raibi rtam a chomßalj ni tharat bind do braneon,

reme nirchvn a chomchäenij scele a mochthSeb fo fannfeor!*

Keiner war je so freigebig wie er, (doch) gab er dem Raben

keine Atzung; nie wurde vor ihm ein gleich holder geboren, wehe

daß sein Leib so früh
2 unter schwankem Grase ruht!' Hier haben

wir Anfangsreim zwischen reme und scele. Es fragt sich aber, ob

nicht mit altirischer Lautgebung noch remi und sceli zu lesen ist.

O'Clery setzt ein seeile -i- truaighe an, womit er den Sinn so ungefähr

getroffen haben wird. Unheil, dann 'Jammer' scheint eine prägnan-

ten» Wiedergabe, wie z. B. RC XII 88^95 eeol h>o iarum mochscetfc den

öclaich ar imot a dan und LL 204b 14 mar in scelil An der oben aus

LL 201 zitierten Stelle und in 'is sceli lind ar surf 'nach faicem Eli 7 Enäc'

YBL 90a 23 (= RC XXVI 164 § 52), wo 'es ist ein Jammer', 'es ist

schade' zu übersetzen ist, haben wir dann vielleicht den Genitiv. Jüngere

Beispiele finden sich Eriu, Suppl. 41, 10 (: eile), 42, 26 (: bleiäe),

230. Altir. esnad.

In seiner Ausgabe von O'Davorens Glossar §777 nahm Stokks

Verwandtschaft dieses bekannten Wortes mit lat. insono an, wozu er

wold durch die sekundäre Bedeutung 'Gesang, Weise' veranlaßt wurde.

Ks ist aber vielmehr aus *ess-anad eig. 'Ausatmen, Hervorblasen,

Schnaufen' 3
herzuleiten, so daß es sich zu osnad 'Seufzer' aus *ttS8-

anad, cumsanad 'ausruhen' (eig. 'sich verschnaufen') aus *com-ttss-anad

und ßiasnad Schnauben' aus *fo-uss'anad stellt. (S. Pedersen §655 u.

vgl. Thurn. llandh. II 99
4

.) Das Wort wird immer mit Bezug auf

1 fofaineor Fcs.

- Wörtlich 'seine frühe Seite'.

Das entsprechende: luvt, ehnnn bedeutet dagegen 'ausruhen'. Im Kvmr. ist

das \\'<>rt ausgestorben.
4 Zu den dort angeführten Kompositis kommt noch com-an- 'verweilen', 3. PI.

Präs. Ind. ylüair conanat i vach däil O'Mnxc. -j 2.
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das mit dem Ausstoßen der Lufl verbundene Geräusch gebraucht, so

von der FrQhlingswindbraul (esnad gäitht adüain errchaidi TTr. 1382,

vgl. ÄNewoc, iiniinii), vom Tosen des Wasserfalls (üasal esnad na cöic

11-iss Metr. Dinds. I .12). vom Schrei des Hirsches {esnad daim IT 298

,131) oder des Schwanes [esnad eh King and Hermit 2<.>); dann aucli

von Tönen und Weisen des Gesanges oder musikalischer Instrumente,

wie bei Cormac ;? ^(^2 (esnad ainm in chiüil dognltis im fiana immon

fidacht fiansae), esnad in chöicat cniitin RC \\ V 32, 3. il>. Amn. 2, wo es

mit sianffn und andord zusammengestellt wird, usw. In einigen Versen

des Dichters Plann mac Lonäin auf den 887 in der Schlacht ge-

fallenen Häuptling der Ui Bairrche Maige, Tressach mac Becäin, wird

es mit osnad zusammen von dem Wehklagen' um den Toten ge-

braucht.

Da O'Donovan, K.M. A. D. 884, die Verse fehlerhaft gedruckt und

übertragen hat. setze ich sie her.

Tromm r/ö~- for cöiced mBressail ötbath ho Liphi hssaig %
}

tromma* esnada Assatl <l<> brön tesbada Tressaig.

Sclth mo mumm, müad um (//ms, 11 lluid Tressach i tiugbä.%

os/m// öenaig Liphi läin Laigen 5
co muir mac Becäin.

Schwer lastet der Nebel über Bressals Provinz hin
1

', seit der

Löwe des vestereichen Life gestorben ist; schwer ertönen die Klage-

weisen Assais
7
aus Kummer über den Verlust Tressachs.

Matt ist mein Sinn, verstört mein Anblick
8

, seit Tressach in den

Tod gegangen ist: bis an das Meer von Leinster dringt das Seufzen

von Oenach Lifi um den Sohn BecänsV

231. Altir. COnO in.

Dies Wort gehört als nomen agentis auf -m/1- zum Verbalstamm

r/1/1- singen' und bedeute! also ursprünglich Sänger", wie denn Cor-

mac !} 267 es richtig mit cantaid glossiert'", während es speziell zur

1 Vgl. Esnada Tige Bucht.
- trom-cheö OD. Es bestehl ;il>er Keim /.wischen ein und fort.

' i Liphi lessaigh O'D. Aber Liphe ist Neutrum.
' tromm ( >'D.

•*' haig/n O'D.
,; D. h. Leinster. s<> nacli König Bressal Belach (gest. 4351 genannt.

Ein Ort in der Provinz Sude, nach dem der König von Mide in Gedichten

n .\<<ul tituliert wird llr. T. III 12 § 22).

Zu der Bedeutung 'Gebaren, Aussehen, Miene' von gnät vgl. gnäaa ingen

macdacht leö LU 89 b 23 (Br. I). D. § 92).
p>

Wörtlich: 'Becäns Sohn ist ein Seufzen', d. h. Anlaß zum Seufzen.
10 Hier ist mit M und 1! zu lesen: •/ cantith, nriti/li arachain effrus n eher/hin,

fiad ngaib 7 tüalhaib.
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Bezeichnung des vierten Grades der filid dient. Der N. Sg. cano (später

cana) liegt Corm. § 276 M, Laws II 154, 1, V 26, 25 vor, der G. Sg.

canat Ir. T. III 31,18, der I). Sg. CZ IX 172, 3 in der Verszeile
1

se ha do cid/, mich anaitj a cetliair don chöcmchanait

'sechs Kühe dem dl, was nicht unerfreulich ist, ihrer vier dem hol-

den cano'.

232. Altir. J'o-in-oss-mclg-.

In KZ 48, S. 61 behandelt Thurneysen Formen des Verbums to-

in-oss-melff. Auch ein Kompositum mit fo- in ungefähr derselben Be-

deutung kommt in LU 99a 29 = Br. D. D. § 168 App. vor: asberl Niniön

drüi . . ni (leg. na) fuinmilsed gata Ina flaith 7 na gabtha diberg 'Ninion

der Druide sagte, er solle keine Diebstähle unter seiner Herrschaft

verfolgen lassen (eig. ausrufen, proklamieren), noch solle ein Räuber

ergriffen werden'".

Ferner scheint es in ACC § 95 (RC XX 272) an einer dunklen

Stelle {doellar foinmuüg) vorzuliegen.

233. Kymr. Pentyrch n. 1.

Dieser bekannte Name für einen Ort in Glamorgan (ecclesia Penn-

tirch Lib. Land.) entspricht genau dem irischen Ortsnamen Cenn Tuirc,

heute Kanturli. In tyrch haben wir es also wohl mit dem alten GSg.

von horch 'Eber' zu tun, nicht mit dem Plural, was ja auch keinen

guten Sinn gäbe. Vgl. unsere Ortsnamen 'Schweinskopf' und 'Sclnveins-

haupten'.

234. Altir. imb-ro-la-.

Daß das ir. imroll eigentlich 'Fehlwurf' bedeutet und sich zu

obigem Vcrbuin stellt, hat Pedersen II S. 580 gelehrt, aber keine finite

Form des letzteren angeführt. Eine solche findet sich Er. VIII 156,

Z. 23. Es heißt dort: atberat na maccleirig immotrala-su 'die jungen Kle-

riker sagen, du hast dich geirrt'.

1 In diesem Gedichte, das Muirgius ö Dnih da Boirenn zum Verfasser hat,

dessen Lebenszeit leider unbekannt ist, sind folgende Verbesserungen anzubringen.

§ I statt ocus tüath lies dir liiaith; § 3 steht rosoilh für rosuich (vgl. § 14): st. na

eochair 1. na deo'chair; §4 leitlwTach leifftheöracA, G. Sg. von leigthröir Jector'; § 5
st. nach üaill wohl besser nach Süaill; § 6 rasabra =frcxal>ra (E. Gwynn); ib. ris da

raib fresabra tra, d'üaim, d'innis nö n'or lena 'wenn aber Widersetzung gegen ihn ist,

(so erhält er nur 63 Kühe) ans Höhle, Meierei oder Wiesenrand'; § 10 st. aire 1. airig

im Reim mit di/itig; § 16 1. samaisc st. samaisdi
; § 19 1. a ndiro. 's a n-eneclann.

- Si'okf.s übersetzt fehlerhaft 'that he should not allow(i') thefts in bis reigu,

and that phinder should not be taken'.
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235. Nachträge und Berichti^ung-cn.

£ 12. St. iniimi 1. mintan. Das gh-ogam findet sich auch in A < 1 « 1 i

-

tional 4783, fol. 3a 1

, WO die Varianten besen — ilrrm — truit — nged

— rocrag (?) lauten.

i 2:. Dazu coimSt t' wgedrSU Mein Hodensack' YBL 208a 49.

§ 33. Ir. -we, -<)<• in Kosenamen entspricht, dem gall. -ncä in

bußueä 'Äpfelchen
1
.

§ 40. Andere Beispiele des Namens Artüir im Irischen sind Artüir

mae Coscraig Kl 502, 125a 41; Suitheman m. Artüir aus Leinster

(A. D. 85S) Three Fragm. 138, wohl ein Sohn von dem 847 gestor-

benen König Muiredach von larthar Lifi (AU): ferner Artüir in. Brain,

von dem die Hüi Artüir ihren Namen führten, BB 184b 35 und 39.

ij 42. Ein Ruilli Erenn i nAlbcm wird bei Gorman 20. Juni er-

wähnt. Nach Skene, Chron. Pict. CXXXVII lag es am Ostende, von

Loch Earne.

>! 60 ist zu streichen, da ca&Tich dem Reim mit slatbrig zuliebe

für coerirh geschrieben ist, wie Marstranher RC XXXVI 376 gesehen hat.

§ 61. Statt 'hoher Mut' lies 'Schlauheit', da accail (im Reim auf

s(iccaib) nicht init gäl, sondern mit r/all komponiert ist, wie Marstrander

a. a. 0. 377 wahrscheinlich gemacht hat.

Zu § 62 schreibt mir Hr. IIerm. Gröiiler: 'Am wahrscheinlichsten

ist es doch, daß die Überlieferung der Tab. Peut. (Cofobitium) ungenau

und als ursprüngliche Form ' <'<>rh(Yuih>n anzusetzen ist wie für Corbeil,

Seine-et-Oise (Franz. Ortsnamen S. 126), das ich besprochen habe. Die

nächsten belegten Formen für Corbeil (Marne) lauten Corbolium 11 79,

Corbueil um 1200, Corboil 1240, welche alle zeigen, daß hinter b

urspr. ein 0, nicht aber ein i gestanden hat'.

§ 66. Vgl. noch Anecd. II 79, 5: cohid e a ainm Ath mBennchdr

i-fobdh na mbenn ('Helmzinken') rolaigsit na curaid dib nun.

§ 83. Zu grefel vgl. noch: ferr grefijmm grefel LL 345b 54; fri

tress grefil gäbaid Gönn. 27. Jan. und das Adj. greiflech LL 28a 49.

§ 86. Fomuir kommt auch als Personenname vor. S. Rl 502, 156a

50 (mar Fomuir m. Argatm&ir).

5; 88. Vgl. Straciian, F.riu II 228 zu fri Crist diiuii glan do chride.

5; 91. Zu Inaepius statt hwpios vgl. Aemrrius statt Emeritus i 26.

§ 95. Eine Konjunktivform zu dem von mir angesetzten in-ml-

saig- findet sich Laws II 336, 4 (vgl. O'Dav. ^ 707): mad ar diumand

in chriU inasa inflaith a seotu, wo Stokes, Criticism S. 47 indsassä und

in seiner Anm. zu O'Dav. indsd lesen wollte.
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{j 132. Der zweite Teil des Artikels von 'Ebenso' an ist auszu-

lassen. In dem Zitat aus Tochm. Etäine ist issint \s\ossud na firflatha

zu lesen und 'an dem Sitz der wahren Herrschaft' zu übersetzen.

§ 133. Es ist wohl der Nom. Oirc anzusetzen. GZ III 461, 18,

wo sich tüatha Orca findet, liest R tüatlia Orcc.

i, 138. fir-medam Laws IV 266, 2. Ein anderes Wort für 'Richter'

aus derselben V ist midid Tee. C'orm. § 6, 45.

£ 140. Gorman dagegen muß Liban gesprochen haben, denn er

hat den Stabreim Liban lögmar (18. Dez.).

% 154. Vgl. noch frisnach äen Aisl. M. 95, 5.

§ 155. Statt 'wie /.. B. Ebhodius' lies 'ebenso wie die gutturalen

Stämme Echodius usw.'.

$ 159. So schon Stokes, Rc III 277.

§ 161. Pedersen macht mich darauf aufmerksam, daß das Wort
aicce 'Pilegeschaft' auch Wb 5b 27 is ha n-aicti atdi vorliegt, wie das

gleich darauffolgende nodnail zeigt. Andere Beispiele des Wortes sind

conad ragbad mar nö Ingen de asa aici (•/• iteht) O'Dav. 63 'so daß weder

Sohn noch Tochter ihm aus der Pilegeschaft genommen wurde' und

altrom a maicc eter theora aicce (i teora aicce St.) •*• na Haiti romaltatar

Br. D. D. § 8.

§ 164. Aus der angeführten Stelle stammt O'Clerys sughainte •%•

sughmaire.

§171. Der dem gall. BlSros entsprechende ir. Personenname Blar

findet sich BB 197a 37 in der Genealogie der Ui Meic Eircc. Hier

hat Rl 502, 155b 5 augenscheinlich bular in blar korrigiert. LL 325h z

hat bla. Aus diesem Blar und dem folgenden Russ macht Mise. Celt.

Soc. 38 blarusl

§ 174. Die Sitte, sich nackt durch Schlafen auf Nesseln oder

Nußschalen zu kasteien, bezeugen folgende Verse aus Laud6i5, S. 42:

is da rodlad mar tuilg tair ar nenaidn buirb nö ar pläescaib.

In De Arreis § 8 (feis for nenaid) und § 15 (adaig for nenaid cen etarli,

akale for bläescaib cnö) wird es Laien als Buße für schwere Vergehen

auferlegt.

§ 177. Als ich diesen Paragraphen schrieb, war ich der Meinung,

daß siliud, welches Arch. III 243 § 61 auf siriud reimt, langes /habe,

wie auch Atkinson Laws Gloss. siti/n ansetzt. Es ist jedoch das Abstr.

zu silim 'tröpfle' und reimt z. B. LL 45 b 2 1 auf cinhul. Damit fällt

aber auch die Stütze für das von mir angesetzte sirim, und wir haben

eben doch nur, wie Ber»;ix Er. VIII 196 wollte, ein /-Verb sirim in

allen von mir angegebenen Bedeutungen. Auf S. 627, Z. 9 ist statt

sirim zu lesen strähn und in Z. 20 'zu 3' statt 'zu 2'.



K. Mkvicr: Zur keltischen Wortkunde. IX 40 I

i 1S5. Zu den angeführten Formen kommt noch arandsigset 'laßt

sie fürchten
3 RC XII 422 §4 und bSi adBgind 'vielleicht würde ich

fürchten
1

Areh. III 295, j\.

§ 186. MABSTRANDEB schlägt vor. Immun lieber in omthan zu ver-

bessern, so daß zu übersetzen wäre: 'wo weder Brombeer-, noch Üorn-

gestrüpp noch Distel an ihrer Mähne oder ihrem Schwänze hängen

bleibt'.

§ 188. Auch Beispiele von prototonierten Formen des Verbums
(lo-ixbaini mit ö sind häufig. So finden wir Er. VI 115 §7 co rom-

thocba im Reim auf fota\ im Metr. Dinds. I 6, 2 tocbfiÜ (: lotbäig) und

ebenda III 128, 1 1 rochomthocaib (:focaü). Vgl. Thürneysen S. 475, der,

auf topar und tossach gestützt, kurzen Vokal hier als das Ursprüng-

liche annimmt.

Ausgegeben am 8. Mai.
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DER PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

24. April. Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse.

Vorsitzender Sekretär: Hr. von Wai.deyer-Hartz.

1. Hr. Hellmann sprach I. »über die Bewegung der Luft in

den untersten Schichten der Atmosphäre«. (Dritte Mitteilung.)

Der Bodenwind wurde durch Geschwindigkeitsmessungen in fünf verschiedenen

1

1

s >] h -i i zwischen 5 und 200 cm (Hier dem Erdboden untersucht. Es ergab sich, daß

in dieser untersten Luftschicht die mittleren Windgeschwindigkeiten sich zueinander

verhalten wie die. vierten Wurzeln aus den zugehörigen Höhen.

II. trug Hr. Hellmann vor: »Neue Untersuchungen über die

Regenverhältnisse von Deutschland«. (Erste Mitteilung.)

Die Konstruktion einer neuen Regenkarte von Deutschland auf Grund zwanzig-

jähriger gleichzeitiger Beobachtungen an rund 3700 Orten gestattet die Feststellung

der regenreichsten und der regenärmsten Gebiete sowie derjenigen Gegenden, in denen
die Winterniederschläge vorherrschen. Die Grenzwerte des jährlichen Regenfalls sind

2600 mm in den Allgäuer Alpen und 380 mm am Goplosee südlich von Hohensalza.

Während ganz Deutschland ausgesprochene Sommerregen hat, überwiegen die Winter-

niederschläge in den höheren Lagen der westdeutschen Berglandschaften. In den

Alpen treten sie aber nicht auf.

2. Hr. Einstein überreichte eine »Bemerkung über periodische
Schwankungen der Mondlänge, welche bisher nach der New-
TONSchen Mechanik nicht erklärbar schienen«.

Line periodische Schwankung (Periode etwa 19 Jahre) der Mondlänge um ihren

theoretischen Wert wird zurückgeführt auf periodische Schwankungen der mittleren

Drehgeschwindigkeit der Erde, welche durch die Mondflut verursacht sind.
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Über die Bewegung der Luft in den untersten

Schichten der Atmosphäre.

Von G. Hellmann.

Dritte Mitteilung.

1.

Auf dem Windmeßversuchsfeld bei Nauen hatte icli Anemometer in

2, 16, 32, 123 und 258 m Höhe über dem Erdboden aufgestellt, um
unter anderem die Zunahme der Windgeschwindigkeit mit der Höhe

zu untersuchen (vgl. die zweite Mitteilung in diesen Sitzungsberichten

191 7, S. 174 ff.). Die Aufstellung euies Anemometers in nur 2 m Höhe,

die man bei meteorologischen Stationen kaum einhalten wird 1

, mag

manchem überflüssig erschienen sein; sie hatte aber den Zweck, die

Änderungen im absoluten Betrage wie im täglichen Gange der Wind-

geschwindigkeit von der normalen Höhe in 16 m bis möglichst zum

Erdboden kennen zu lernen. Ich hatte daher auch den Versuch ge-

macht, die Windgeschwindigkeit am Boden auf rechnerischem und auf

graphischem Wege zu extrapolieren, und dafür einen Wert gefunden,

dessen auffällig hoher Betrag, nämlich 87 Prozent der mittleren Wind-

geschwindigkeit in 2 m, mir den Wunsch nahelegte, durch wirkliche

Messungen noch näher am Boden den Wert direkt zu bestimmen. Auf

dem Versuchsfeld bei Nauen konnten diese Beobachtungen nicht gemacht

werden, weil die bodennahe Schicht infolge von Neubauten nicht mehr

frei genug ist. Dagegen fand ich auf den großen Nuthewiesen, die süd-

östlich vom Meteorologischen Observatorium bei Potsdam und südlich von

Nowawes liegen, ein für solche Versuche sehr geeignetes Gelände. Ich

entschloß mich daher, auf einer etwa eine halbe Stunde vom Obser-

vatorium entfernten Stelle dieser Wiese ein neues kleines Versuchsfeld

zum Studium des Bodenwindes einzurichten.

1 Nur einmal habe ich einen so niedrig aufgestellten Windmesser gesellen,

nämlich in Westerland auf Sylt, als die meteorologische Station sich im ganz isoliert

stehenden südlichsten Gehöft befand. Das Sehalenkreuz stand etwa 2 m hoch auf

einer Wiese weitab vom Hause und konnte von einem niedrigen Trittbrett aus ab-

gelesen werden.
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Eine weitere Anregung zu solchen Untersuchungen gab auch * 1 i *
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Tatsache, daß der Bodenwind im Kriege beim Abblasen des Grases eine

große Rolle spielte. Mußte das im Felde bei den allerverschiedensten

Terrainverhältnissen geschehen, wodurch die meteorologische Frage-

stellung sehr verwickelt wurde, so erschien es mir am richtig

die experimentelle Untersuchung zunächst einmal muri- möglichst ein-

fachen Bedingungen, d. h. über einer ebenen Bodenfläche, auszufuhren.

Nachdem auf den genannten Wiesen die Heuernte eingebracht war,

wurde ein etwa 100 qm großes und ebenes Stück für 'ii'- Messungen

ausgewählt und das Gras auf ihm» durch wiederholtes Schneiden dauernd

kurz gebalten, während auf den Wiesen ringsum der zweite Grasschnitt

(Grummet) ;im 7. September erfolgte. Auf die 'Weise dürfte es erreicht

worden sein, daß die Reibung der Luft am Boden, wedeln- die untersten

Anemometer am meisten beeinflußt, während der Dauer der Versuche

die gleiche gebheben ist.

Um den Anschluß an die Nauener Messungen zu gewinnen, wurde

in 2 m Höhe über dem Erdboden ein Rotationsanemometer aufgestellt,

auf das die übrigen bezogen werden können. Daneben kamen Ane-

mometer v.ui gleicher Konstruktion in 1.0, 0.5, 0.25 und 0.05 m Höhe

zur Aufstellung, und zwar sind diese Höhen so zu verstellen, daß sich

die Mitten der Schalenhalbkugeln in den genannten Entfernungen vom

Boden befanden. Verwendet wurden wieder die auch in Nauen in 2.

16 und 32 m Höhe gebrauchten kleinen Anemometer mit Schalendurch-

messern von 41 mm. Ich hatte an ihnen nur die Abänderung treffen

lassen, daß der Stiel, d. h. die vertikale Achse, die da^ Sehalenkreuz

trägt, länger wurde, damit dieses von dem darunter betindlichen recht-

eckigen Gehäuse mit der Kontaktvorrichtung weiter entfernt und da-

durch etwaigen Windstauungen weniger ausgesetzt ist. Bei dem niedrig-

sten Anemometer war also der untere Rand der Schalen nur 3 cm über

dem Boden. Bei diesem geringen Abstand mußte der Unterbau des

Sehalenkreuzes in die Erde eingesenkt und mit einem Ilolzdeckel im

Niveau des Bodens zugedeckt werden. Außerdem schien es geraten,

an dieser Stelle die Grasnarbe ganz zu entfernen und eine Kreislläche

von 2 m Durchmesser ringsum einzuebnen.

Die Stellung der fünf Anemometer zueinander ersieht mau am

besten aus dem Lageplan. Die niedrigen wurden wegen der häufigen

Westwinde absichtlich westlieh von den höheren aufgestellt, die aber

auch hei den ganz seltenen Ostwinden auf die niedrigen kaum störend

eingewirkt haben werden, da die schlanken Gasröhren, auf denen die

Schalenkreuze standen, genügend weil (je _| m) voneinander entfernl

waren. Absichtlich habe ich es unterlassen, ein Anemometer so auf-

zustellen, daß die Mitte der Schalenhalbkugeln genau im Niveau des

Sitzungsberichte 1 30
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Fig. 1. Windmeßversuchsfeld auf den Nuthewiesen bei Potsdam.

Erdbodens rotierte, also die Höhe von o in über ihm hätte. Es wäre

das nur so möglich gewesen, daß sich die untere Hälfte der Schalen

in einer entsprechenden Vertiefung des Bodens befunden hätte. Dadurch

wären aber kleine Wirbelbewegungen und Stauungen, bei Regenwetter

möglicherweise auch Störungen durch angesammeltes Wasser verursacht

worden. Die Registrierung der Windgeschwindigkeit in 0.05, 0.5 und

2 m Höhe geschah auf einem Blatt mittels eines Chronographen mit

drei Federn, diejenige in 0.25 und 1.0 m auf einem zweiten: beide

standen zusammen mit den Batterien in einem niedrigen Kasten (R des

Lageplans), der 23 m vom nächsten Anemometer entfernt war.

Die Bestimmung der Anemometerkonstanten erfolgte wiederum

durch längere Zeit ausgeführte Vergleiche mit dem Hauptanemographen

des Observatoriums und lieferte für die neu konstruierten Instrumente

gut übereinstimmende Werte. Die im vorliegenden Fall besonders wich-

tige Reibungskonstante schwankte zwischen 0.59 und 0.65 mps: bei

zwei zeitweilig zur Aushilfe genommenen Instrumenten hatte sie den

größeren Wert 0.76 bis 0.85, doch wurden diese nur in den obersten

Aufstellungen verwendet. Es wäre natürlich erwünscht gewesen, nament-

lich für die unteren Aufstellungen, noch empfindlichere Anemometer mit

kleinerer Reibungskonstante benutzen zu können, da die Dauer der ab-

soluten Windstille am Boden sodann noch schärfer hätte ermittelt werden

können. Ganz leichte, aus Aluminium gefertigte Schalenkreuze würden

dieser Forderung wohl genügen, sie könnten aber nicht wochen- und

monatelang allen Unbilden der Witterung ausgesetzt werden.

Da die Natur der anzustellenden Messungen jede Einfriedigung des

Versuchsfeldes unmöglich machte, mußte, um es gegen unbefugte Ein-
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griffe zu schützen, persönliche Überwachung in Anspruch genommen
werden. Durch freundliche Vermittlung von Hrn. Prof. Regener, der

damals im Heeresdienst stand, gelang es, MaDnschaften von der Pots-

damer Garnison zu erhalten, die Tag und NachtWache hielten und von

einem genügend weil entfernten kleinen Schilderhaus aus das Versuchs-

feld überschauen konnten.

Obwohl die für die Versuche nötigen Anemometer bereits 1 9 1 6 bei

H. Fueß bestelll wurden, konnten sie erst im Sommer [918 gebieferl

werden, so daß Ende Juni 1918 die vergleichenden Messungen in 0.5

und 2.0111 Höhe. Mitte Juli in 0.25 und 1.0111 und endlich Ende Juli

auch in 0.05 m ihren Anfang nahmen. Am [5. Oktober [918 wurden

sie abgebrochen. Kürzere Störungen in der Registrierung wegen man-

gelhafter Kontakte oder Versagen der Batterie sind mit Ausnahme des

Monats September wiederholt vorgekommen, konnten aber bald beho-

ben werden, da das Versuchsfeld vom Observatorium aus täglich be-

sucht und das Auswechseln der Registrierstreifen dabei vorgenommen

wurde.

Ich habe im vorstehenden die Versuchsanordnung absichtlich aus-

führlichbeschrieben, damit auch Fernerstehende, die das Terrain des Ver-

suchsfeldes nicht kennen, sich ein deutliches Bild von den Bedingungen

machen können, unter denen die Messungen erfolgten, und weil die ein-

zigen vereinzelten Beobachtungen dieser Art, die bisher angestellt wur-

den, ungenügend beschrieben worden sind. Ich meine die bereits in

meiner zweiten Mitteilung, S. 193, Anmerkung' 1 erwähnten Versuche

von Th. Stevenson in Edinburg, der neunmal in verschiedenen (wechseln-

den) Höhen über dem Boden von o bis 16m die Windgeschwindigkeit

direkt gemessen hat. Ich habe die Registrierung vorgezogen, um die

Zeitdauer der Vergleiche auszudehnen und zugleich um etwaige Eigen-

tümlichkeiten im täglichen Gang der Windgeschwindigkeit aufzudecken.

Aus den in der zweiten Mitteilung S. 1 7(1 angegebenen Gründen

beginne ich wieder mit der Untersuchung der täglichen Periode.

Für diese liegen die Aufzeichnungen an 62 Tagen mit vollständigen

24Stündigen gleichzeitigen Registrierungen an allen fünf Anemometern

vor, nämlich 24 im August, 30 im September und 8 im Oktober. Ihre

Zusammenfassung zu Mitteln lieferte die in Tabelle 1 niedergelegtenWerte,

die den (Jbergangstypus vom Sommer zum Herbst veranschaulichen.

Diesen Zahlen, oder noch besser ihrer graphischen Darstellung,

entnehmen wir die interessante Tatsache, daß in der nur 2 in hohen

untersten Luftschicht trotz einer weitgehenden Übereinstimmung doch

35*
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Tabelle i.

Täglicher Gang der Windgeschwindigkeit (mps) auf den Nut be-

wiesen bei Potsdam in verschiedenen Höben über dem Erd-

boden an 62 Tagen im August, September, Oktober 1918.
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digkeit um Mittag <'tw;i 0.8 mps erreicht. Das sind mikro-meteoro-

Logische Vorgänge, die des Interesses nichl entbehren und die durch

direkte Messungen nicht. Leicht festgestellt werden könnten.

Da die Amplitude von 2 m nach unten abnimmt und nach den

Nauener Versuchen in 16 m bereits kleiner als in 2 m ist, muß es

über ebenem Gelände zw i sehen 2 und 16 m Höhe eine Schicht

geben, in der die Amplitude ein Maximum erreicht, in der

also der untere oder Bodentypus des täglichen (langes der

Windgeschwindigkeit am stärksten ausgeprägt ist. In wel-

cher Höhe diese Schicht Liegt, läßt sich aus den vorhandenen Messun-

gen noch nicht feststellen; man muß aber annehmen, daß sie im Sommer
höher Liegt als im Winter. In methodologischer Hinsicht lehrt dieser

Befund, daß nicht bloß der absolute Betrag der Windgeschwindigkeit,

sondern auch deren tägliche Periode an verschiedenen Orten nur dann

streng vergleichbar sind, wenn unter sonst gleichen Umständen die

Anemometer gleich hoch über dem Boden stehen.

Das Flacherwerden der Tageskurven näher am Boden verträgt sich

gut mit der EsPY-KöFPENsehen Theorie: die absteigende Bewegung, die

Schindler strömende Luft nach unten bringt, verliert immer mehr von

ihrer Energie, je näher sie dem Boden kommt, und vermag daher die

Windgeschwindigkeit nicht mehr so zu erhöhen wie weiter oben.

Tabelle 1 zeigt ferner, daß das Maximum der Windgeschwindigkeit

in 2 in Höhe etwa eine halbe Stunde später eintritt als darunter, was

gleichfalls mit der genannten Theorie im Einklang steht. Diese Fest-

stellung war mir sehr interessant; denn ich hätte nicht erwartet, daß

innerhalb einer so niedrigen Luftschicht schon zeitliche Verschieden-

heiten im Eintritt des Maximums vorkommen.

Das Minimum fällt in allen Schichten auf die Stunde von S bis

9 Uhr abends 1

.

Kür die Untersuchung der Abnahme der mittleren Wind-
geschwindigkeit von 2 m Höhe bis zum Erdboden stehen zu-

nächst die Mittel aus den gleichzeitigen Registrierungen an den oben

1 Die Registrierungen der Anemometer in 0.5 und 2.0 m im Juli zeigen die-

selben Verschiedenheiten im täglichen Gange der Windgeschwindigkeit, die ans den

gleichzeitigen Messungen an allen fünf Instrumenten eben abgeleitet wurden. Nur
sind die Amplituden im Juli etwas größer, nämlich 1.74 bzw. 2.07 mps. Der Unter-

schied beider ist aber genau derselbe wie oben. Charakteristisch für die Julikurven

ist die Unentschiedenlieit im Eintritt des Maximums: in 2 m Höhe schwankt der Wert
der Geschwindigkeit in den fünf Stunden von 10* bis 3p zwischen ;•,.(") und 3.7(1 und

in 0.5 m Höhe zwischen 2.7 ? und 2.7S mps.
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genannten 62 Tagen zu Gebote. Diese 1488 Stunden liefern folgende

mittlere Geschwindigkeiten

:

// 0.05 0.25 0.50 1.0 2.0 m
r 1.04 1.60 1.95 2.43 2.66 raps.

Ich habe sodann noch aus 9 Tagen mit unvollständigen Auf-

zeichnungen 135 Stunden gleichzeitiger Registrierung der fünf Ane-

mometer hinzugenommen, wodurch aber nur der Wert für 0.25 m Höhe

um O.Ol (1.61 statt 1.60) erhöht wurde, während alle übrigen Mittel

unverändert blieben 1
. Das beweist, daß die erhaltenen Mittelwerte

schon recht stabil sind und die Änderung der Windgeschwindigkeit mit

der Höhe gut darstellen.

Da die viel längere Beobachtungsreihe bei Nauen, die alle Jahres-

zeiten umfaßte, für 2 m Höhe eine mittlere Geschwindigkeit von

3.33 mps ergeben hatte, müssen obige Zahlen, um den Anschluß an

die Nauener Messungen zu gewinnen, mit 1.25 multipliziert werden.

Wir erhalten dann folgende Windgeschwindigkeiten

:

h 0.05 0.25 0.50 1.0 2.0 m
v 1.30 2.01 2.44 2.84 3.33 mps.

Aus den Nauener Messungen in 2 m Höhe und darüber war durch

graphische und rechnerische Extrapolation für die Windgeschwindig-

keit am Erdboden der Wert 2.8 mps abgeleitet worden. Die Beobach-

tungen auf den Nuthewiesen zeigen nun, daß dieser Wert erheblich zu

hoch ist; er entspricht etwa der Höhe von einem Meter. Die Extra-

polation war also unstatthaft, und zwar offenbar deshalb, weil die Zu-

nahme der Windgeschwindigkeit mit der Höhe in den bodennahen

Schichten nach einem anderen Gesetz erfolgt als in höheren. Wegen

der stärkeren Reibung am Boden geht die Abnahme in der untersten

Luftschicht schneller vor sich als in größerer Höhe. Auch die von

einigen anderen Gelehrten" gemachten Versuche, aus den bei Nauen

in allen Höhen von 2 bis 258 m angestellten Beobachtungen eine all-

gemein gültige Formel abzuleiten, die zugleich zur Extrapolation nach

oben und nach unten dienen könnte, liefert für die Windgeschwindig-

1 Die Juliregistrierungen ergaben die Werte:

h 0.5 2.0 m
v 1.93 2.70 mps.

Die Ergebnisse des Windmeßversuchsfeldes bei Nauen haben anscheinend in

weiteren Kreisen Interesse erweckt. Hr. Pilqrih hat eine Formel entwickelt, die be-

reits in meiner /.weiten Mitteilung S. 192 Anm. 1 veröffentlicht wurde. Sodann haben

die IUI. Grosse, Bradtke und Laska in der Meteorologischen Zeitschrift 1917 S. 324

bzw. 1918 S. 313, 1918 S. 315 neue Formeln dafür aufgestellt. Am besten entspricht

dir Formel des Hin. Laska den wirklichen Verhältnissen, gib! aber für die untersten

Luftschichten auch noch zu hohe Werte.
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keit am Boden unrichtige Werte. Es war daher durchaus gerecht-

fertigt, durch wirkliche Messungen die Frage zu klären.

Wenn in meinen beiden früheren Mitteilungen aber die Nauener

Versuche vom Betrag der Windgeschwindigkeit für // = o die Rede

war, so muß das nachträglich als eine nichl ganz richtige A.usdrucks-

weise bezeichnet werden, denn es bedeutet streng genommen A = o
dip Grenzfläche zwischen Boden und Luft, die natürlich keine Be-

wegung haben kann. Gemeint war mit // = <> die allerunterste Luft-

schicht am Bnden, die von oben her erreicht wird, wenn h immer
kleiner wird und siel: schließlich dem Grenzwert o nähert, also /.. I!.

wenn // gleich o.ooi oder 0.0005 m wird. Eine so dünne Luftschichl

über drin Boden läßt sich freilich nur über einer ganz ebenen und

glatten Bodenfläche (asphaltierte Straße oder Granitboden, wie er in

den skandinavischen Schären vielfach vorkommt) wirklich abmessen.

Über einer Wiese, die selbst bei kurzgehaltenem Rasen eine rauhe

Oberfläche hat, würde man als bodennächste Luftschicht höchstens

eine solche von 0.0 1 111 Höhe betrachten können.

Bei dem Versuch, die auf den Nuthewiesen erhaltenen numerischen

Resultate in eine mathematische Formel zusammenzufassen, fand ich

die einfache Beziehung, daß sich in der Luftschicht unterhalb
2 m über dem Erdboden die mittleren Windgeschwindig-
keiten zueinander verhalten wie die vierten Wurzeln aus
den zugehörigen Höhen. Das paßt vortrefflich zu dem Gesetz,

das sich für die Höhen oberhalb 16 in ergeben hatte, daß nämlich

die mittleren Windgeschwindigkeiten proportional den fünften Wurzeln

aus den entsprechenden Höhen sind. Es gelten also die Formeln

= 1/
' Ä< 2 m (3)

v' t //'

V I h
A> 16 m. (4)

Bezeichnet man mit i\ die mittlere Windgeschwindigkeit in 1 m Höhe,

so ergibt sich aus (3)
4

r = r
l
Vh. (5)

Die Anwendung dieser Formel auf die Zahlenreihe (2) liefert folgende

Werte

:

h 0.05 O.25 0.50 1.0 2.0 m
V 1.34 2.01 2.39 2.84 3.38 mps

Rechnung— Beobachtung 0.04 0.00 —0.05 0.00 0.05 » ,
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also ehic gute Übereinstimmung zwischen den beobachteten und be-

rechneten Werten.

Nunmehr dürfte es kein Wagnis mehr sein, von 5 cm Höhe nach

der Erdoberfläche hin zu extrapolieren. Man erhält für die Höhe von

1 cm die mittlere Geschwindigkeit 0.90 und für l

/ 2
cm noch 0.75 mps.

Es herrscht also unmittelbar über dem Boden eine mittlere Windge-

schwindigkeit, die zwar bei weitem nicht an den mehrfach erwähnten

extrapolierten Wert von 2.8 mps heranreicht, die aber doch noch so

groß ist, daß man von einem sprunghaften Anwachsen der Windge-

schwindigkeit in der alleruntersten Luftschicht sprechen kann.

Da die tägliche Periode der Windgeschwindigkeit in der Schicht

bis zu 2 m Höhe Verschiedenheiten aufweist, bleibt auch die Zunahme
der Geschwindigkeit den ganzen Tag über nicht die gleiche; sie ist in

den Mittagsstunden größer als bei Nacht, wie aus folgenden Zahlen 1

hervorgeht:

//
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Stunde hier mit und .stelle ihnen diejenigen einer der sielen Stunden

mit geringer Luftbewegung gegenüber, wobei aber eine solche Stunde

vermieden wird, in der das unterste Anemometer Windstille anzeigte:

h 0.05 0.25 0.50 r.o 2.0 in

3.6 4.8 5.8 6.6 7.4 ni|)s

0.7 1.3 1.6 2.0 2.1

I ; September, Tagesmittel 2..) 3.3 3.9 4.4 5.0 » .

Diese Zahlen sowie die nacb ihnen gezeichneten Kurven b, c

und d in Fig. 2 lassen den Einfluß deutlich erkennen, den der abso-

lute Betrag der Windgeschwindigkeit auf deren Zunahme mit der

Höhe ausübt:

[
30. September 1 1 1

— 1

1

1
'

v v 3. Augusl 1

Fig. 2. Zunahme der Bodenwindgeschwindigkeit mir der Höhe,

a Mittel, 8 schwacher, e starker Wind (Stundenmittel), '/ starker Wind (Tagesmittel)

Bei schwachen Winden erfolgt die Zunahme langsam,
bei starken rasch. Der Grund für dieses gegensätzliche Verhalten

liegt im Reibungswiderstand, der proportional der Windgeschwindig-

keit angenommen werden darf. Daraus ergibt sich, daß die Beziehun-

1 Ich erblicke in der gesetzmäßigen Abhängigkeit des Betrages der Reibung
von dem der Windgeschwindigkeit den Grund für die verschiedene Zunahme der Ge-
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gen zwischen Hohe und Windgeschwindigkeit in den untersten Luft-

schichten ; 1 1 1
c-

1 1 einer jährlichen Periode unterliegen; im Winter muß
die Änderung der Geschwindigkeit mit der Hohe schneller erfolgen

als im Sommer. Ebenso wird ein solcher Unterschied zwischen win-

digen und windarmen Gegenden bestehen, z. B. zwischen Küste und

Binnenland. Aber auch die Beschaffenheit der Erdoberfläche ist von

Einfluß. Ül>er einer ebenen und glatten Fläche ist die Reibung ge-

ringer und darum die Abnahme der Windgeschwindigkeit nach unten

kleiner als über einer rauhen. Aus allen diesen Gründen dürfen die

auf den Nuthewiesen während einiger Monate gewonnenen Messungs-

ei*gebnisse nicht als allgemein gültig angesehen werden; sie haben ein

lokales und zeitliches Gepräge, das aber doch gewisse allgemeine Gesetz-

mäßigkeiten deutlich erkennen läßt.

Der Vergleich der Kurven a und h in Fig. 2 zeigt, daß die all-

gemeinen Mittelwerte aus sämtlichen Messungen durch die vielen Tage

mit schwachen Winden, die während der Versuchsperiode herrschten,

stark herabgedrückt worden sind. Unter diesen windarmen Tagen be-

fanden sich zahlreiche, an denen besonders die untersten Anemometer

Windstille anzeigten. Es ist lehrreich, sich über deren Auftreten nach

Baum und Zeit eine Vorstellung zu machen. Dazu dient Tabelle 2.

Die Anzahl der windstillen Stunden nimmt sehr regelmäßig vom

Boden nach oben hin ab: in 5 cm Höhe herrschte in reichlich einem

Viertel der ganzen Zeit Windstille, in 2 m betrug die Dauer der Wind-

stillen etwa viermal weniger. Die Verteilung auf die Tageszeiten zeigt,

daß in 5 cm nur während der Stunde von 1 2 bis 1 Uhr nachmittags

keine Windstille eingetreten ist, während in 2 m Höhe die Stunden

von 9 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags ohne Windstillen blieben.

Die rasche Zunahme in der Häufigkeit der Windstillen nach Sonnen-

untergang und die ebenso rasche Abnahme nach Sonnenaufgang tritt

in allen Höhen, besonders aber in den untersten scharf hervor. In

diesen letzteren fällt das Häufigkeitsmaximurn der Windstillen nicht

auf Mitternacht, sondern zwischen 7 und 10 Uhr abends, wenn die

Ausstrahlung des Erdbodens am energischsten vor sich geht und die

bodennahe Luftschicht infolgedessen so rasch und stark abgekühlt

wird, daß sie das Bestreben hat, am Boden fest liefen zu bleiben.

schwindigkeit bei westlichen und östlichen Winden, dje zuerst Hr. Berson für größere

Flöhen aus Beobachtungen !»-i Ballonfahrten nachgewiesen und die soeben Hr. Canne-

gieteb auf Grund reicheren Beobachtungsmaterials genauer ermittelt hat (Heuiel cn

Dampkring, Januar 1919. S. 132h Da Westwinde im allgemeinen starker als Ostwinde

sind, erfolg) die Zunahme der Windgeschwindigkeit mit der Höhe bei ersteren schneller

als bei Letzteren. Für den Bodenwind ließ sich ein solcher Einfluß der Windrichtung

1 1 • 1 1 1 ermitteln, da es während der ganzen Versuchsdauer nicht einen einzigen Tag

gab, ; 1

1

j dem alle 24 Stunden hindurch östliche Winde wehten.
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Tabelli

Zahl der windstillen Stunden in 62 Tagen
auf den Nuthewiesen in verschiedenen

Höhen über dem Boden.
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flächen beobachtet, kommt, man zu der Überzeugung, daß dadurch

die mittlere Abnahme der Windgeschwindigkeit nach unten merklich

verlangsamt wird. Diese wohl meist in kurz dauernden Stößen er-

folgende Einwirkung auf den Bodenwind kann, wenn sie sich oft ge-

nug wiederholt, natürlich auch im Stundenmittel zum Ausdruck kommen.
Das Rotationsanemometer ist aber zur Aufdeckung solcher Einflüsse

nicht recht geeignet. Ich habe an windigen Tagen allerdings mehrere

Stundenmittel gefunden, die in den untersten Schichten relativ hohe

Geschwindigkeitswerte aufweisen, z. B.

h 0.05 0.25 0.50 " 1.0 2.0 m
20. September 11— 12* 4.3 4.2 4.9 5.6 6.3 mps,

aber aus den Anemogrammen geht natürlich nicht hervor, ob in dieser

Stunde eine starke absteigende Komponente des Windes vorhanden

war. Auch bei leichten Winden scheint bisweilen eine absteigende

Bewegung zu bestehen; denn beim Aufhören einer Windstille konnte

ich ein paarmal beobachten, wie zuerst das Schalenkreuz in 2 m Höhe
zu rotieren anfing und wie dann der Reihe nach die übrigen sich

in Bewegung setzen, bis zuletzt auch dasjenige in 0.05 m ansprach.

Es könnte diese Erscheinung allerdings auch im Sinne von Sprung

(Lehrbuch der Meteorologie S. 1241!'.) dahin gedeutet werden, daß

eine darüber fließende Luftschicht eine darunter befindliche ruhende

mit fortreißt und daß diese Beeinflussung sich allmählich bis zum

Boden fortpflanzt.
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Neue Untersuchungen über die RegenVerhältnisse

von Deutschland.

Von G. Hellmann.

Erste Mitteilung

Hierzu Tal. IV

Im Jahre 1900 veröffentlichte ich eine Regenkarte von Deutschland,

in der auf Grund gleichzeitiger zehnjähriger Messungen an rund 3000
Orten zum erstenmal ein genaueres Bild von der Verteilung der Nieder-

schläge in Deutschland gegeben werden konnte. Seitdem ist weiteres

Beobaehtungsmaterial von den alten und von zahlreichen neu einge-

richteten Stationen hinzugekommen, so daß die Wiederaufnahme und
Erweiterung der auf die Erforschung der Regenverhältnisse Deutsch-

lands gerichteten Studien geboten erschien.

Zunächst wurde die räumliche und die zeitliche Verteilung der

Niederschläge untersucht und in Karten bzw. Diagrammen zur Dar-

stellung gebracht. Von den dabei erhaltenen Ergebnissen will ich hier

nur je eines behandeln, nämlich die Frage nach den Gebieten extremen

Niederschlags und nach dem Auftreten vorwiegenderWinterniederschläge.

Über das erste Thema habe ich bereits 1886 in der Meteorologischen

Zeitschrift eine Abhandlung veröffentlicht, die wesentlich kritischer

Natur war. Es galt damals, die vielen Irrtümer zu beseitigen, die sich

bezüglich der Regenarmut und des Regenreichtums einzelner Orte ein-

geschlichen hatten. Erst nach der Schaffung eines dichten Netzes von

Regenstationen ließ sich die Frage positiv beantworten.

Zur Zeichnuni; der neuen Jahresregenkarte wurden die gleich-

zeitigen Aufzeichnungen an 3700 Orten in den 20 Jahren von 1893
bis 191 2 benutzt, wobei wieder kürzere Reihen auf die vollständigen

von Nachbarstationen reduziert wurden. Nur In den bayerischen Ge-

birgen, in denen es an hochgelegenen Meßstellen früher noch viel-

fach fehlte, habe ich auch Beobachtungen aus den Jahren 19x2 bis
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1 9 1 6 mit herangezogen und auf die genannte 20jährige Periode redu-

ziert. Dadurch ist das Bild der Niederschlagsverteilung in Süddeutsch-

land mannigfaltiger geworden, während im übrigen die großen Züge

unverändert geblieben sind. Ich werde bei Gelegenheit der Veröffent-

lichung der neuen Karte darauf näher eingehen und verweise bezüg-

lich Norddeutschlands auf nieine in diesen Sitzungsberichten 19 14

S. 980 — 990 erschienene Mitteilung «Über die Verteilung der Nieder-

schläge in Norddeutschland«.

1.

In Deutschland kann als regenreich ein Ort bezeichnet werden, der

1000 oder mehr Millimeter Niederschlag im Jahre erhält, als regenanh

ein solcher, dessen Jahresmenge unter 500 mm bleibt. Durch Einzeich-

nung der Isohyeten von 1000 und 500 mm in die beifolgende Karte

sind die regenreichen und die regenarmen Gebiete altgegrenzt, durch

Hinzufügung der Isoliycte von 2000 mm auch die regenreichsten Gebiete

kenntlich gemacht worden.

In Deutsehland gibt es Orte mit 1000 oder mehr Millimeter Nie-

derschlau nur in den Berglandschaften: denn im Tiefland beträgt die

größte Jahresmenge nicht ganz 850 mm (Schleswig 828 mm, Marne in

Holstein S50 mm).

Ich habe den Versuch gemacht, mit Hilfe der in großem Maßstabe

gezeichneten Arbeitskarten, in denen alle Stationen mit den zugehörigen

Regenmengen eingetragen und die Isohyeten entworfen wurden, die

Höhenlage der Jahres-Isohyete von 1000 mm zu ermitteln. Es kann

sich dabei natürlich nur um eine ungefähre Bestimmung handeln, die

aber, wie die Resultate zeigen, genau genug ist. um Vergleiche an-

stellen zu können. Da die Regenmenge im allgemeinen von Westen

nach Osten abnimmt, was am deutlichsten im ebenen Norddeutschland

hervortritt, kann man schon von vornherein annehmen, daß die Iso-

hyetentlächen von Westen nach Osten ansteigen. In welchem Maße

dies geschieht und welche Besonderheiten dabei im einzelnen auftreten,

läßt sich aber nur an den aus wirklichen Beobachtungen bestimmten

Höhenlagen beurteilen. Diese sind in der nachfolgenden Zusammen-

stellung; gegeben, die zugleich die niederschlagreichsten Orte in dein

betreffenden Gebiet enthält.
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Mittlere Höhenlage der Janres-Isohyete von 1000 mm in Deutschland.

Höhe der

Gebirge Isoh]

in Metern

Glatzer Gebirge

a) Schneeberg 750 Schweizerei (12 17 m) am Schneeberg xa 10 mm?
b) 1 1

1

>ln- Mense 700 Grunwald (900 m) 1348 mm.

ngebirge

a 1 Landeshuter Kamm,
Ostsejte 700 Roth [40 m] 1053 mm. Wüsteröhrs-

dorf (710 m) too6

b) Hauptkamm ' Sc! grubenbaudi (1490 m) [552 mm, Prinz-

Heinrich-Baude 11400 m) 1455 mm, S

koppi I 1602 ml II 37 mm (?).

[sergebirge 450— 500 Groß-1
I

in) 1528 mm, Karlsthal (828 m)

um.

Erzgebirge
ai östlicher Teil 630—650 Altenberg 1754 ml 1223 mm.

b) mittlerer Teil 600—650 Oberwiesenthal (92a m) 1245 mm, Kri

1745 im 1141 mm, Reitzenhain (772 m)

1110 mm, Fichtelberg (1213 m) 1081 (?).

c) westlicher Teil. .. 500— (100 Karlsfeld (824 m) [244mm.

Fichtelgebirge
a 1 Ostseite 650—700 Alexanderbad (590 m) 845 mm.

b) Südseite 600 Brand (576 m) 989 muh.

c) Westseite ;5o Bischofsgrün (678 89 nun, Warmensb

Frankenwald 16 m) 1004 min.

Thüri nger Wa 1*1

ai östlicher und mitt-

lerer Teil =;oo—550 Schmücke (907 m) 1313 nun, Siegmund

(784m) [268mm, Hämmern (570m) 1223111111.

1 »berhof (810 m) n 88 mm.

bi westlicher Teil.... 350—500 Inselsberg (915 m) 1197 mm, Brotterode 1

1 1 1 2 mm. Wintersteil] (355 m) 1000111111.

Bai

ai Nordostseite 500 Brocken 11 142 m) 1637 mm, Torfhaus
|

abenhaus Rose (551 1 m) [492 mm.
b) Süd 250—300 Forsthaus Schluß (580 m) [662

(340 mi 1 1.25 mm. < Iderbaus (430m) 141 7 mm,

Klausthal (578 m) 1336 mm.

reu tobu rge r Wa I d

imil Egge 200— 300 Veldrom (350 m) 117'/ mm. Driburg 1

mm.

' Auf der böhmischen Südseil Isohyete etwas niedriger, nä|i

500—600 m Höhe.
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Gebirge

Höhe1 der

Isohyete
in Metern

Regenreichste < trb

Sh ein i s cb. -W e s t l'ii 1 i
-

seh es Bei'gland

(Sauerland, Rothaarge-

birge und Westerwald)

a) Nordseite, v\ estlicher

Teil

b) Nordseite, östlicher

Teil

c) Ostseite

dl Westseite

Hohes Veno
Schnei fe 1

a) Nordseite ,

b) Südostseite

c) Südseite . .

Hochwald. . .

H a a r d t (Franken-
weide)

Odenwald
a) Westseite

lii ( M- und Südostseib

Spe s s a r I

Vogelsberg

Rhön
a) Westseite

b) i »stseite .

l8o-—300 Altena ( 180 111) 1076111111.

300—400 Winterberg (667 m) 1331 mm, Eslohe 1312 m)

1 100 min, Bigge (325 in) 1057 nun.

550—650 Hohenroth 1635 m) 1275 mm. Brunskappel

(400 m) 1 165 nun.

150— 200 Wegeringhausen, Kr. Olpe (4*18 m) 1324 mm,
Welschenennest, Kr. Olpe' (420 m) 1313 nun.

Lennep (340 m) 1287 mm, Wermelskirchen

(310 in) 1260 mm. Hückeswagen (258 m)

1255 mm. Kreuzberg, Kr.Wipperfürth (373m)

1254 mm. Müllenbach (400 m) 1246 nun.

Ober-Klüppelberg, Kr. Wipperfürth (300 m)

1241 nun.

270—380 Eupen (270 in) 1015 mm.

550—600 Schneifelforsthaus (657 m) 1058 nun, Hollerath

(614 m) 1056 mm.

350 Monte Rigi (amWestabhang derBotrange, 675 inj

1408 mm.

400—450 Reiusfeld (495 m) 1070mm. Otzenhausen (420m)

1032 mm.

550 Die höchsten Erhebungen. Kalmitt (683 m) bei

Neustadt a. H. und Eschkopf (610 m). werden

über die Isohyetentläche von 1000 mm noch

etwas hinausragen.

300—400 Felsberg 1512 im 1157 nun, Lindenfels (363 in)

1 140 111111.

450—550 Beerfelden (429 m) 977 mm. Strümpfelbrunn

(527 m) 950 mm.

400—500 Lohrhaüpten (465 mi 11(14 mm, Rechtenbach

(338 in) 930 mm. Rohrbrunn (456 m) 928 mm.

430—550 Ulrichstein (578m) 1052 nun. Grebenhain 1430ml

1051 mm.

600 Wüstensacbsen (572 m) g'_>7 mm.

700— 750 Rhönhaus (735 m) [005mm;
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I

in Metern

hste i li u

Löwensteincr ü

und W'e Izhci in a r

Wald

Rauhe Alb

Böhmer Wald

Baj

Alp

a)

e risch er Wa I il . .

en vo rla ii il

Schwäbisches Hügel-

land vom Bodensee

Ms zur liier

i w abisches Hügel-

land von der [Her

bis zum Lech

rbayerische

Hochebene vom Lech

liis zum lim

d) Oberbayerische

Hochebene vom Inn

bis zur Salzach ....

Schwarzwa 1 d

a) nördlicher und mitt-

lerer Teil, Westseite

b) nördlicher und mitt-

lerer Teil, Ostseite

500—550 Wüsten roth 1446111) 1011 nun.

650— 750 Schopfloch 17 04 mi ro68 Lauterburg(670 m)

1022 mm.

600—750 Arber See (934 m) 1678 nun. Schachtenbach

m) 1505 mm, Bucbenau (750m) 1359mm.

450—600 Oedwies (etw 1 900 m) 1401 mm.

350—700

700

6 ?o—600

600—350

200—450

600— 700

\\ igen größter Regenmengen vgl. weiter unti

c) südlicher Teil, West-

seite 450—600

d) südlicher Teil. Ost-

seite ' 750— 1000

a) Saar- und Breusch-

tal-Gebiet 300—350

b) mittlerer Teil, Ost-

seite 400—600

c) südlicher Teil 300—450

Ruhstein (915 m) 2017111111, Herrenwies (758 m)

1973 mm, Rippoldsau (562 m) 1 759 mm. Knie-

bis (901 m) 1073 mm. Zwieselberg (850 m)

1646 inm, Freudenstadt (738 m) 15 10 mm.

Schömberg bei Freudenstadt 1745 ml 1459 mm,

Kaltenbronn(863m) 1447 mm,Gaisthal(42 8m)

1347 mm.
Feldberg-Gasthof (1267 m) 1885 mm (?), Hols-

grund (1056 m) 1741 mm, Todtmoos (807 m)

1739 mm, Bürchau (630 m) 1722 mm, Tri-

berg (687 m) 1670 mm. Todtnauberg 1 1027 m)

1663 mm. St. Blasien (780 m) 1504 mm.

.Melkerei (935 ml 1457 mm. Hirschkopf (700 ni)

1442 nun.

Alfeldsee 1620 m) 2172 mm, Lauchensee (925 m)

2107 mm, Sulzer Beleben (1394m) 1993 mm,

Wildenstein (570 m) 1992 mm. Sewen (500m)

1792 mm. Mittlach (650 m) 1663 nun. Odern

(465 in) I 543 mm. Masiiüiustci (4 10 in 1 1 507 min.

Sitzungsberichte 1919. 30
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Die vorstehenden Angaben lassen erkennen, daß die Isohyeten-

fläche von iooo mm Jahresmenge in Nord- wie in Süddeutschland von

Westen nach Osten ansteigt. Von der Nordwestecke des Rheinisch-

Westfälischen Berglandes bis zum Glatzer Schneeberg beträgt der An-

stieg 570 in, nämlich von 180 bis zu 750 in Meereshöhe, und fast ebenso

groß ist er von der Westseite des nördlichen Schwarzwaldes las zum
Böhmer Wald. Dieser Unterschied in der Höhenlage der Isohyetenfläche

zeigt sich aber nicht bloß zwischen weit entfernten Berglandschaften

des westlichen und östlichen Deutschland, sondern auch an jedem

einzelnen Gebirge, das eine deutlich ausgeprägte Luv- und Leeseite

bezüglich der Hauptregenwinde besitzt. Auf der ersteren liegt die

Isohyete tiefer als auf der letzteren, und da in Deutschland die Luv-

seite zumeist die West- 1 bzw. Südseite ist, liegen in den deutschen

Gebirgen die Isohyeten — man darf von der 1000-mm-Isohyete auch

auf die anderen schließen — auf der Westseite tiefer als auf der

Ostseite und ebenso auf der Südseite tiefer als auf der Nordseite.

Schöne Beispiele dafür liefern das Fichtelgebirge, der Thüringer Wald,

der Harz, das Rheinisch-Westfälische Bergland, das Hohe Venn und

der Schwarzwald. In letzterem sind die Gegensätze zwischen den

verschiedenen Seiten des Gebirges am größten. Interessant ist auch

der Verlauf der Isohyetenlläche von 1000 mm Jahresmenge im Alpen-

vorland: bei Lindau liegt sie nur 350 m hoch, steigt von da nach

Nordosten ganz allmählich an, erreicht ungefähr beim liierabschnitt

die Höhe von 700 m, auf der sie sich lange hält bis etwa zum Lech,

von da und namentlich vom Amperabschnitt senkt sie sich langsam

bis zum Inn und sodann viel rascher bis zur Landesgrenze gegen

Salzburg, wo sie auch nur 350 m hoch liegt. Diese Senkung deutet

schon den Regenreichtum der Salzburger Alpen an.

Was die Ausdehnung der Gebiete mit mehr als 1000 mm Nieder-

schlag im Jahre anlangt, so ist das alpine weitaus das größte; das

Rheinisch -Westfälische und das im Schwarzwald gelegene haben un-

gefähr den gleichen Umfang.

Jahresmengen von 2000 oder mehr Millimetern kommen in Nord-

und Mitteldeutschland nicht vor. Die Gebirge sind zu niedrig, um
eine solche Menge durch Steigungsregen hervorzurufen. Würde sich

das Rheinisch -Westfälische Gebirge da, wo es die größten Regen-

mengen aufweist, also in den Kreisen Lennep, Wipperfürth und Olpe,

bis zu 1 200 m erheben, dann würde die jährliche Niederschlagsmenge

auf diesen Bergen sicherlich 2000 mm überschreiten.

' Auch Nordwest gehört, je nuck der Lage, häufig mit zur Luvseite; so i. I!.

iu Schlesien, in deu nördlichen Kalkalpeu usw.
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Die tatsächlich größte Regenmenge in Norddeutschland fällt im I [arz,

wo der Brockengipfel und das oberste Siebertal rund 1700 nun erhalten 1
.

Dagegen n i 1 » t es in Süddeutschland mehrere, allerdings kleine Be-

zirke mit mehr als 2000 nun Niederschlag im Jahre.

Das regenreichste Gebiet gehör! den AUgäuer Alpen an, wo
im Einzugsgebiet der oberen üler Jahresmengen von rund 2500 mm
in Höhen von etwa 1800 bis 1900 m lallen. Die kleinen Seitentäler

der Hier und des Bregenzer Argen erhalten schon in 1000 las 1200 m
Hohe Regenmengen bis zu 2300 mm: Rohrmoos (1070 m) 2348 mm,
Balderschwang (1044 m) 2100 mm, Wärterhaus am Steigbach (035 m)

2080mm, Ehrenschwang (11 14m) [963mm,Weng n)i8i8mm.
In noch größeren Höhen besteht zwar keine Regenmeßstation, die

das ganze Jahr hindurch Beobachtungen macht, aber auf einigen Alpen-

vereinshütten wird während zwei oder drei Sommermonaten der Nieder-

schlag gemessen, so daß die Jahresmenge durch Vergleich mit einer

tiefer gelegenen Vollstation berechne! werden kann. Da die Zunahme
des Niederschlags mit der Höhe in der kalten Jahreszeit etwas größer

ist als in der warmen, kann die so berechnete Jahresmenge nur einen

unteren Grenzwert darstellen. Für die Rappenseehütte (2092 m) er-

gibt sieh 2050 mm, für das Prinz-Luitpold-Haus (2165 m) 2069 mm
und für die Kempnerhütte (1845 ni) 2534 mm. Eine so große Jahres-

menge ist für die deutschen Alpen bisher noch nicht konstatiert worden.

Der große Regenreichtum der AUgäuer Alpen, der in ihren saftigen

Wiesen und grünen Matten deutlich zum Ausdruck kommt, beruht auf

der nach Westen vorgeschobenen Lage, so daß die West- und West-

nordwestwinde sie zuerst treffen. Daß namentlich die letzteren im
ganzen Gebiet der AUgäuer und der Bayerischen Alpen am häufigsten

in der Höhe von etwa 1000 bis 3000 m weiten, ersieht man aus den

Aufzeichnungen des frei im Alpenvorland gelegenen Holten Peißenberg

(988 m) und namentlich der Zugspitze (2964 m), auf der das ganze

Jahr hindurch Nordvvestwinde vorherrschen. Bei der bekannten Rechts-

drehung der Winde mit zunehmender Höhe muß in etwas tieferen

und freien Lagen WNW der Hauptwind sein.

1 Auf den Regenreichtum des Siebertales im Südharz habe ich schon früher
(Dir Niederschlagsverteilung im Harz. Bericht über die Tätigkeit des Preuß. Meteorol.

Instituts i. .1. 1913, S. 14 und diese Sitzungsberichte 1914. S. o8,<) hingewiesen und auch
eine Erklärung dafür zu geben versucht. Die dort in Aussicht gestellten Versuche
mit einem zweiten I,' oberhalb des Forsthauses Schluft sind ausgeführt •.

Es wurde ein Regenmessertotalisator, der eine ganze Monatsmenge fassen kann, etwa
60 m oberhall) der Regenstation aufgestellt und wahrend der Sommermonate der

Jahre 1914 bis 1918 am Schluß der Monate entleert. Diese Messungen lassi

keine Weitere Steigerung der I.' .['kennen: ,1er obere i I [.-fern

Im Gegenteil 8 Prozent weniger. Möglicherweise ist die ganz ungeschützte und darum
windige Aufstellung daran schuld.
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Die östlich sich anschließenden Alpen im Einzugsgebiet der

Wertach, des Lech, der Ammer und der Loisach sind erheblich nieder-

schlagsärmer als die Allgäuer. Hier ist nirgends eine Jahresmenge

bis zu 1900mm festzustellen. Ob freilich das für die Zugspitze (2964m)

sich ergebende Mittel von nur 1337 mm der Wirklichkeit entspricht,

muß in Anbetracht der großen Schwierigkeiten genauer Schnee-

messungen auf Berggipfeln stark in Zweifel gezogen werden 1

; denn

auf der 2000 m tiefer und nahe gelegenen Station »Reintaler Bauer«

(951 m) beträgt die Jahresmenge 1631mm. Man könnte allerdings

anneinnen, daß die Maximalzone der Niederschläge bereits unterhalb

des Gipfels liegt; indessen spricht die Tatsache, daß der Säntis (2504 m)

2500 mm erhält, entschieden dagegen. Die größten Jahresmengen in

diesem mittleren Teil der Bayerischen Alpen sind 181 7 mm beim

Herzogstandhaus (1575 m), 1768 mm in Urfeld (844 m), 17 18 mm bei

der Fallmühle (928 m) im Einzugsgebiet der zum Lech fließenden Vils.

Außer der mehr nach Osten vorgeschobenen Lage dieses Alpen-

gebiets darf wohl auch die Konfiguration der Täler und namentlich

ihre Streichrichtung als Ursache für den geringeren Regenfall angesehen

werden : die Täler öffnen sich vorzugsweise nach Nordosten, erschweren

also den Nordwestwinden den Aufstieg im Tal.

Östlich von der Isar, da wo sie einen nach NNW gerichteten

Lauf annimmt, werden die Regenmengen wieder größer. Im Mangfall-

gebirge erhalten Stuben (874 m) 1839 mm, Bad Kreuth (829 m)

1837 mm, Valepp (903 m) 1868 mm, und die Station »Bauer in der

Au« (904 m), westlich vom oberen Tegernsee, registriert 1887 mm,
während in Tegernsee (735 m) nur 1409 mm fallen. Daß Neuhaus

(792 m) westlich vom Wendelstein 1 784 mm aufweist, erscheint durch-

aus wahrscheinlich, daß aber beim Wendelsteinhaus (1727 m) nur

1 303 mm gemessen werden, erregt wieder Zweifel.

Ein auffällig regenreiches Gebiet ist das kurze Tal des Prien,

der in den Ghiemsee fließt. Hier fallen in geringer Meereshöhe mehr

als 2000 mm im Jahre: Grattenbach (700 m), in der Mitte des Tales,

2285 mm, Hohenaschau (550 m), etwas unterhalb, 2019 mm, während

Sachrang (740 in) am Ende des Tales 1940 mm erhält. Ich vermag

keine ausreichende Erklärung für diese großen Regenmengen zu geben;

möglicherweise übt die östlich aufsteigende Kampenwand (1760 m)

und der Geigelstein (1808 m) eine Stauwirkung aus. In so niedrigen

Ortslagen kommen solche Mengen jedenfalls im Bereich der nördlichen

und der zentralen Alpen nirgends mehr vor. Denn der bis jetzt be-

1 Das gilt auch für die Werte di r Niederschlagsmenge mit dun änderet) Berg-

gipfeln, wie Schneekoppe, Fichtelberg, Inselberg, Feldberg im Schwarzwald, Sulzer

u. a.
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könnt gewordene regenreichste Ort in den nördlichen österreichischen

AJpen, Alt-Aussee (950 m), erhfilt nur 2058 nun. und in den nörd-

lichen Schweizer Alpen gibl es gleichfalls keinen niedrig gelegenen

Ort mit so großer Regenmenge 1
.

Wenn auch weiter östlich, im Gebiel der Traun und der Saalach,

die Niederschläge nichl so reichlich bemessen sind wie im Prientale,

so müssen sie doch sein- ansehnlich genannt werden: Ruhpolding

(664 m) hat eine Jahresmenge von 1744 mm, Weißbach (6i 1 m)

[875 mm. Die Hochregionen südlich von Berchtesgaden, das seihst

im Regenschatten liegt und bei 600 m Seehöhe nur 1397 nun erhält,

weiden sicherlich über 2000 min haben; denn in Falleck (1150111)

werden bereits 1974 mm gemessen. Auch die höchsten Erhebungen

zwischen Berchtesgaden, Reichenhall 147«) m mit 1393 mm) und Salz-

burg (430111 mit 1358111111) müssen mehr als 2000 111111 erhalten, da

der Station Loipl (Gaßalpe, 830 m) 1825 mm zukommen und auf dem

1 ntersberghaus in 1663 m Höhe am Nordabhang des Hochthron

2093 mm durch langjährige Messungen festgestellt sind.

Im Schwarzwald gibt es zwei Gebiete, in denen die jährliche Nieder-

schlagsmenge 2000111111 übersteigt: auf der Hornisgrinde und auf dem

Massiv des Feldberges. Der flache und sumpfige Gipfel der Hornisgrinde

(1 164 m) wird eine Jahresmenge von rund 2200 mm haben; denn Herren-

wies (758 m) auf der Nordseite empfängt 1973 mm und Ruhstein (915 m)

auf der Südseite, da. wo die Straße von Achern nach Freudenstadt

den höchsten Punkt erreicht, sogar 2017 mm. Die Niederschlags-

mengen heim Feldberg-Gasthof (1267 m), die durch die starken Winde

ungünstig beeinflußt sein sollen", ergehen als 20jähriges Mittel 1885111111.

so daß der Gipfel des Berges (1495 m) sicherlich mehr als 2000 mm
erhält. Der im Verhältnis zur Höhe größere Regenreichtum der

Hornisgrinde dürfte darin begründet sein, daß ihr gegenüber auf der

Westseite der Rheinebene nur niedriges Berg- und Hügelland liegt,

während gegenüber dem südlichen Sehwarzwald die Hochvogesen auf-

ragen. Der dadurch bewirkte Regenschatten muß sich, wenn auch

in abgeschwächtem Maße, bis in die oberen Regionen des südlichen

Schwarzwaldes erstrecken.

Die Vogesen besitzen in ihrem südlichen und höchsten Teile

zwei Gebiete mit mehr als 2000 mm Niederschlag, nämlich im obersten

Einzugsgebiet der Doller, wo am Alfelder Stausee in nur 620 m Höhe

1 Nur auf der Südseite der Alpen fallen in geringen Seehöhen si

mengen wie im Prientale, nämlich im (lebiet der oberitalienischen Seen, in Friaul

(Gebiet des mittleren Tagliamento) und auf dem Krainer Karst.

2 Chr. Scbuxtbeiss, Die Niederschlagsverhältnisse des Großherzogtums Baden.

Karlsruhe 1900. 4 . S. 19.
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2172 mm gemessen werden, so daß iler Gipfel des westlich davon

aufsteigenden Welschen Belchen (1245 m) wahrscheinlich weit über

2000 m erhält, und sodann die Hochregion, die sich vom Sulzer

Belchen über den Lauchensee in nordwestlicher Richtung nach der

Landesgrenze hinzieht. Auf dem Westabfall des Gebirges haben diese

regenreichsten Gebiete jedenfalls eine sehr viel größere Ausdehnung

und reichen in tiefere Regionen herab.

Am Schluß dieses Alischnittes gebe ich noch eine Zusammenstellung

über die mittlere größte Jahresmenge des Niederschlags in

den deutschen Gebirgen, wie sie nach den vorhandenen Messungen
als wahrscheinlich angenommen werden muß:

min inni

Alpen 2600 Fichtelgebirge 1 300

Vogesen 2300 Teutoburger Wald und

Schwarzwald 2200 Egge 1200

Böhmer Wahl 1800 Hochwald 1200

Harz 1 700 Odenwald 1 200

Riesengebirge 1600 Vogelsberg 1 150

Isergebirge 1600 Rhön 1 150

Bayrischer Wald 1500 Rauhe Alb 1 150

Glatzer Gebirge 1400 Frankenwald 1 100

Thüringer Wald 1400 Eifel und Schneifei ... 1 100

Rheinisch -Westfälisches Solling 1050

Bergland 1400 Spessart 1050

Hohes Venu 1400 Haardt IOOO

Erzgebirge 1300 Knüll 900

2.

Die regenarmen Gebiete Deutschlands liegen hauptsächlich im

mittleren und östlichen Teil von Norddeutschland, während in Süd-

deutschland nur zwei ganz kleine Bezirke weniger als 500 mm Nieder-

schlag im Jahre erhalten.

Das umfangreichste und zugleich intensivste Trockengebiet ist das

westpreußisch-posensche. Es erstreckt sich von der unteren Weichsel

(Dirschau-Marienburg) über das Weichselknie und über die mittlere

Warthe bis zur Obra. Südlich von Hohensalza, in der Umgebung des

langgestreckten Goplosees, geht die Jahresmenge sogar unter 400 mm
herab: in Lachmirowitz beträgt sie 377, in Janotschin 386, in Lostau 416

und in Kruschwitz 424 nnn, durchschnittlich also am nördlichen Goplo-

see |< 10 mm. Bei dem Mangel eines dichten Netzes von Regenstationen

in Polen läßt sich die östliche Begrenzung dieser extremen Regenarmut.
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nicht feststellen. Das große westpreußisch-posensche Trockengebiet

findet seine Erklärung durch die Lage im Regenschatten der Pommer-

schen Seenplatte, deren Höhen, s<> unbedeutend sie an sich sind, ge-

rade im Flachlande auf die im Lee gelegenen Gegenden eine derartige

Wirkung ausüben müssen.

D;is brandenburgisch-pommersche Trockengebiet liegt zu beiden

Seiten der unteren oder und erstreckl sich von Greifenhagen über den

Oderbruch bis etwas südlich von der Warthemündung. Die Regen-

menge gehl am Südende des MLadüsees bis auf 458 nun und westlich

von Gartz a. <>. bis auf 454 nun herab.

Das sächsisch-thüringische Trockengebiet zieht sich in wechselnder

Breite, im allgemeinen aber als ein schmaler, gewundener Streifen von

der mittleren Elbe l»'i Parey über die untere Saale und die mittlere

ünstrut bis in die Gegend von Tennstedt und von II erbsieben an der

oberen Unstrut. Es ist ausgesprochenes Regenschattengebiet des Harz.

Die kleinsten Jahresmengen zwischen Eisleben und Halle betragen nur

430— 440111111. so daß hier die größten Gegensätze im Ausmaß des

Regens nahe beieinander liefen: Brocken mit nahezu 1700 mm und

Ober-Röblingen zwischen Eisleben und Halle mit 430 mm. Nur im

Elsaß gibt es noch größere Kontraste zwischen den Regenmengen in

den Hochvogesen (rund 2000 mm) und in der nahen Ebene bei Kolmar

(477 mm). Besonders lehrreich ist das nachstehende Regenprofil quer

durch die Längserstreckung des Harz von seiner Stirnseite bei Seesen

bis nach Eisleben und darüber hinaus bis in die trockenste Gegend

westlich von Malle:
c .... . . Jährliche Nieder-
"m'i'Iiu he (in) , ,

, *

Schlagsmenge (mm)

Seesen 220 829

Wildemann 400 1 193

Klausthal 578 [336

Rose (Grabenhaus)... 550 1492

Torfhaus 800 1538

Brocken 1142 1637

Braunlage 565 1 [99

Schierke 620 1 [53

Grünthal 513 1023

Hasselfelde 450 722

Harzgerode 398 615

Wippra 215 566

Eisleben 1 20 494
Seeburg 440

Ober-Röblingen 94 430
Die Länge des ganzen Profils beträgt nur etwa 105 km.
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Außer diesen drei großen Trockengebieten gibt es in Norddeutsch-

l.i ml noch fünf kleine, die einen mehr lokalen Charakter haben und
die bei Zugrundelegung einer anderen Beobachtungsreihe und bei Bei-

behaltung der oberen Grenze von 500 mm möglicherweise ganz oder

teilweise verschwinden werden. Es sind folgende: an der unteren Obra

bei Meseritz (490 mm), im Regenschatten der Zielenzig-Sternberger

Höhen; an der mittleren Oder zwischen Beuthen und Loos (462 mm),

im Regenschatten der Grünberger Höhen; südlich von Glogau an der

Oder (484 mm), im Regenschatten des Katzengebirges; an der oberen

Havel bei Grabowsee-Kremmen (48 1 mm) ; an der mittleren Spree und
Dahme (482 mm), im Regenschatten des Fläming.

An der Grenze von Nord- und Süddeutschland liegt im Regen-

schatten von Hunsrück, Soonwald und Taunus das rheinisch-hessische

Trockengebiet, das wieder etwas größeren Umfang hat. Es erstreckt

sich im Rheintal von Mainz abwärts bis Lorch. die Nahe aufwärts

bis gegen Sobernheim und findet seinen südlichen Abschluß in Rhein-

hessen bei Wöllstein und Nieder-Saulheim. Bingen und Langenlons-

heim im Nahetal sind mit 471 mm die trockensten Orte.

Ganz engbegrenzt sind die Trockengebiete bei Schweinfurt am
Main (486 mm) und bei Kolmar im Elsaß (477 mm), wo der Regen-

schatten der Vogesen am schärfsten hervortritt.

Wir können somit den allgemeinen Schluß ziehen, daß die Trocken-

gebiete Deutschlands fast ausschließlich Regenschattengebiete sind.

Als Grenzwerte im Ausmaß der jährlichen Niederschläge in Deutsch-

land dürfen nach den bisher vorliegenden Messungen rund 2600 und

380 mm angesehen werden.

Die regenreichsten Gegenden eignen sich zum Grasbau und zur Vieh-

wirtschaft, sie hefern deshalb reichlich Fleisch, Milch und Milchprodukte

(Allgäu, Schleswig-Holstein). Dagegen gedeiht in den Trockengebieten,

die etwas reichlicheren Sonnenschein haben, vorzüglich die Zuckerrübe

(Norddeutschland) und der Wein (Rheingau, Süddeutschland), ebenso

wie im böhmischen Trockengebiet an der mittleren Eger zwischen

Kunden und Laun der Hopfenbau sehr lohnend ist.

3.

Zur Untersuchung der jährlichen Periode der Niederschläge habe

ich nur die Stationen mit vollständigen 20jährigen Beobachtungsreihen

verwendet, da die bei der Jahresmenge sehr brauchbare Reduktions-

methode kürzerer Reihen auf längere bei den Monatsmengen nicht ge-

nügend sichere Werte liefert. Infolgedessen verkleinert sich die Zahl
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der verwertbaren Stationen, doch reicht Nie zur Feststellung der Ge-

biete mit vorherrschenden Winterregen noch aus.

Ich habe diese Frage schon einmal ausführlicher in meinem Regen-

werk ' behandelt, kann sie aber jetzt an der Hand von gleichzeitigen

20jährigen Reihen noch hesser beantworten. Eine allgemeine Über-

legung zeigt schon, wo man vorwiegende Winterniederschläge zu

Buchen hat.

In Geliirgen nimmt die Niederschlagsmenge mit der Höhe im all-

gemeinen zu (Steigungsregen). Das Maß dieser Zunahme wechselt, sehr

von Ort zu Ort, da die Konfiguration des Geländes, die Exposition,

die vorherrschenden Winde und andere Faktoren darauf von Einfluß

sind, doch besteht insofern eine weitgehende Übereinstimmung, daß

überall die Zunahme in der kalten Jahreszeit, stärker ist als in der

wannen. Infolgedessen müssen in einem Berglande, das in einem Ge-

biet mit ziemlich gleichmäßig über das Jahr verteilten Niederschlägen

liegt, schon in mäßigen Höhen die Winterniederschläge vorherrschen.

während in Gebieten mit ausgesprochenen Sommerregen erst in großen

Höhen eine solche Umkehr eintreten kann. Ist das Gebirge nicht

hoch genug oder wird die Maximalregion der Niederschläge überschritten,

so kommt es zu einer solchen Umkehr überhaupt nicht.

Nun gehört Deutschland dem Regime der Sommerregen an, die

in der Richtung von Westen nach Osten immer stärker hervortreten.

Am Niederrhein entfallen auf den Sommer 30 Prozent, in Oberschlesien

links von der Oder aber 42 Prozent der Jahresmenge. Wir werden

also vorzugsweise im westlichen Deutschland Gebiete mit vorherrschen-

den Winterregen zu suchen haben. Inwieweit dies zutrifft, lehren die

Dachfolgenden Tabellen. In diesen sind die Stationen mit gleicher

Jahresperiode zu regionalen Gruppen vereinigt, und zwar: bei Vogels-

berg (Südabhang) : Stationen in Seehöhen von 385 bis 436 m; Roth-

haargebirge 5 Stationen zwischen 280 und 370 m; Rheinisch-West-

talisches Bergland 1 2 Stationen zwischen 220 und 420 m; Eifel-Schneifel

3 Stationen zwischen 584 und 657 m; Hochwald 5 Stationen zwischen

275 und 495 m: Westrich" 4 Stationen zwischen 227 und 336 m; Loth-

ringisches Hügelland 2 Stationen in Seehöhen von 175 und 180m:
Vogesen, mittlere Region 3 Stationen zwischen 270 und 392 m; Vo-

gesen, Hochregion 12 Stationen zwischen 410 und 1394 m; nördlicher

Schwarzwald 4 Stationen zwischen 562 und 915 m: südlicher Schwarz-

wald 4 Stationen zwischen 630 und 1027 m. Zum Vergleich mit den

1 Die Niederschläge in den norddeutschen Stromgebieten Bd. I. S. 98fr.; vorher

schon 1887 in der Meteorologischen Zeitschrift.

- Dieser beinahe in Vergessenheit geratene Landschaftsname bezeichne! den west-

lichen Teil der bayrischen Pfalz.
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abweichenden Verhältnissen im Rheintal lml>e ich noch die Mittel-

werte für das obere aus 4 Stationen zwischen 140 und 195 m und
für das untere Rheintal aus 5 Stationen zwischen 38 und 65 m hin-

zugefugt.

Jährliche Periode der Niederschläge, ausgedrückt in Prozenten der Jahresmenge.

Vogelsberg

Rothaargebirge

Rhein.-Westfäl. Bergland.

Eifel-Schneifel

Hochwald

Westrich

Lothringen

( mittlere Region

.

\ ogeseni
I
Horliregion

I nördlicher .

schwarzwald ; .. ...
,

1 -.nillii-lii'r . .

IM • I (
lmter'

[(hemtal J ,

I obere:

8.8

9-5

9-3

9.2

8.5

8.1

7.6

8.3

9-4

9.2

8-7

6.7

7-2

'>-;

""

6.4'

7-4

7-9

7-5

6.8
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An seiner Richtigkeil kann nach den obigen Nachweisen kein Zweifel

mehr sein
1

.

I »er Gegensatz zwischen der jahreszeitlichen Verteilung der Nieder-

schlage auf den Höhen der Vogesen und des Schwarzwaldes einerseits

und der oberrheinischen Tiefebene anderseits ist außerordentlich groß und

bestätigl wieder die schon früher von mir festgestellte Tatsache, daß die

im Lee gelegenen Flußtäler sehr scharf ausgeprägte Sommerregen haben.

Besondere Erwähnung verdient noch der Umstand, daß in geringen

Meereshöhen Lothringens und des Westrichs das Maximum der Nieder-

schläge auf den Dezeinher fällt. Sogar noch viel weiter nach Osten,

durch die ganze Rheinpfalz über den Rhein hinweg bis zum mittleren

Kocher und Jaust, zeigl sich in der Jahresperiode ein dem Haupt-

maximum im Juli nahezu ebenbürtiges im Dezember.

Auch die mitteldeutschen Gebirge Harz und ThüringerWald weisen

Gebiete mit vorwiegenden Winterniederschlägen auf. Um den Brocken

mit in die Untersuchung einbeziehen zu können, ließen sich nur die

Beobachtungen in den 22 Jahren von 1S97 bis 19 18 verwerten, die

auch für die Orte Braunlage (565 m), Grünthal (513 m), Klausthal

(578 m), Buntenboek (546 m) und Wieda (394 m) vorliegen. Faßt

man die Stationen mit gleicher Jahresperiode zusammen, so ergeben

sieh folgende drei Gruppen:
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dem Juli wenig nachstellt. Dagegen herrschen im Riesengebirge bis

hinauf in die höchsten Regionen ganz ausgesprochene Soinmerregen

;

denn in dem genannten 35jährigen Zeitraum entfallen folgende Prozente

der Jahresmenge auf
Juli Dezember

Eichberg (346 m) 15.2 5.2

Schreiberhau (632 m). . . . 11.6 7.7

Wang (872 m) 12.6 6.5

Schneekoppe (1602 in)... 13.6 7.2
1

Im Böhmer Wald dürfte in den oberen Regionen Umkehr der Jahres-

periode bestehen; während nämlich das 35jährige Mittel für Cham

(373 m) 13.8 Prozent im Juli und 7.1 Prozent im Dezember ergibt,

sind in Rabenstein (675 m) die Werte schon nahezu gleich groß, 10.7 Pro-

zent im Juli und 10.2 im Dezember".

Von dem zum Rhein entwässernden Alpengebiet habe ich im Regen-

werk (IS. 1 05) gezeigt, daß eine Umkehr derjährlichen Periode der Nieder-

schläge in der Höhe nicht stattfindet. Ich habe dafür das Bestehen des win-

terlichen Hochdruckgebietes über den Alpen mitverantwortlich gemacht,

eine Erklärung, der sich Hr. J. Maurer (Das Klima der Schweiz S. 172)

angeschlossen hat. Nunmehr kann ich hinzufügen, daß auch in den

deutschen Alpen keine solche Umkehr vorhanden ist. Bis hinauf in

die höchsten Täler herrscht der kontinentale Typus mit stark ausge-

prägten Juliregen, und mitten im Hochgebirge ist die Amplitude der

Jahresperiode ebenso groß wie in der Hochebene von Oberbayern und

im Donautal, wo sie 8 bis 10 Prozent beträgt. Der Regenreichtum der

deutschen Alpen rührt demnach wesentlich von den sommerlichen Nieder-

schlägen her, während an den großen Jahresmengen der westdeutschen

Gebirgslandschaften die Winterniederschläge einen sehr erheblichen An-

teil haben. So hängen also die beiden hier behandelten Probleme, die

Feststellung der Gebiete mit großen Regenmengen und derjenigen mit

vorherrschenden Winterniederschlägen, eng zusammen.

1 Die alten Niederschlagsmessungen in Hohenelbe (484 m) hatten zu der An-

nalniH' verleitet, daß auf der Südseite des Riesengebirges die Winterniederschlage schon

in geringer Meereshöhe überwiegen. Die neuen richtigen Beobachtungen seit 1879

zeigen aber nichts davon: auf den Juli entfallen 12.2, auf den Dezember 7.9 Prn/.ent

der Jnhresmenge. Übereinstimmend damit sind die entsprechenden Prozentwerte für

zwei andere Orte auf der böhmischen Seile des Gebirges, nämlich Friedrichsthal (735 m)

11.3 bzw. 8.8 und Neuwelt (683 m) 11.5 bzw. 8.1: also auf der Südseite nur eine kleine

Zunahme des Dezemberanteils.

• Die auf der böhmischen, also auf der Leeseite gelegenen Stationen Hurken-

thal (1010111). Außergefild (1058 m) und Buchwald (1162 m) haben noch ausgesprochene

Sommerregen (Periode 1876— 1900: Beitrage zur Hydrographie Österreichs. X. Heft.

Wien 1 9 1
4. Fol.).
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Bemerkung über periodische Schwankungen der

Mondlänge, welche bisher nach der NEWTONschen

Mechanik nicht erklärbar schienen.

Von A. Einstein.

Ci8 gibt bekanntlich kleine systematische Abweichungen der beob-

achteten Mondlängen, welche noch nichl mil Sicherheit auf ihre Ur-

sachen zurückgeführt sind. Aus diesen ha! zunächst ein empirisches

periodisches Glied von einer Periode von 27^ Jahren ausgesondert

werden können. Die übrigbleibenden Abweichungen scheinen eben-

falls mindestens annähernd periodischen Charakter zu haben, wobei

die Periode knapp 2O Jahre und die Amplitude von der Größenordnung

einer Bogensekunde ist. Um diese letzteren handelt es sich im folgenden.

1 F. Bottlingee hat iii einer von der Münchener Universität ge-

krönten Preisschrift »Die Gravitationstheorie und die Bewegung des

Mondes« (Freiburg i. Br. 191 2. C. Troemers Universitätsbuchhand-

lung) eine Erklärung dieser Abweichungen zu geben versucht, indem

er anschließend an eine wichtige kosmologische Überlegung Seeligehs
1

die Hypothese einführte, daß Gravitationskraftlinien beim Durchgang

durch ponderable Massen eine Absorption erleiden.

Es scheint mir aber, daß die Abweichungen ohne Einführung

einer neuen Hypothese sehr einfach gedeutet werden können, wie ich

im folgenden kurz ausführe. Nach meiner Ansicht handelt es sich

nicht um periodische Schwankungen der Mondbewegung, sondern

um solche der unser Zeitmaß bildenden Drehbewegung der Erde.

Die vom Monde erzeugte Flut erhöht nämlich das Trägheits-

moment der Erde bezüglich der Erdachse, und zwar um einen Be-

trag, der von dem Winkel alihängt, welchen die Pinie Erde VIond

mit '1er Ä.quatorebcne der Erde bildet. Demnach durchläuft das Träg-

3 exiger, I U-i 'li>' Anwendung dej \ auf dius Universum (Ber.

d. Bayer. Akademie 1909 p. 9). Diese Arbeil hatte ich auch in meiner Abhandlung

alogische Betrachtungen • inen Relativitätstheorie* (diese Bericht

\l > i.)_'i zitieren müssen; was dort in i 1 dargelegt ist, ist S Uedanke,

Arbeit mir damals leider nicht bekannt war.
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heitsmoment der Erde und mithin auch deren Drehungsgeschwindig-

keit, monatlich zwei Maxima und zwei Minima. Wäre die Neigung

der Bahnebene des Mondes gegenüber dem Erdäquator konstant, so

würde die über einen Monat gemittelte Drehgeschwindigkeit der Erde

konstant sein. Dieser Winkel ändert sich aber periodisch wegen der

durch die Anziehung der Sonne auf den Mond hervorgerufenen Prä-

zessionsbewegung der Mondbahn (bezüglich der Ekliptik), wobei die

Periode etwa 18.9 Jahre beträgt (Zeit eines Umlaufs des Mondknotens).

Deshalb ändert sich die mittlere Drehgeschwindigkeit der Knie pe-

riodisch. Setzt man daher — wie es in der Astronomie geschieht —
die Drehung der Erde als genau gleichförmig voraus, so resultiert

eine scheinbare periodische Schwankung der Mondlänge mit der Pe-

riode 18.9 Jahre.

Wir wollen die soeben qualitativ gekennzeichnete Wirkung nun

angenähert berechnen. Wir fassen die Flutwelle auf als rotations-

ellipsoidische Deformation der Wasserhülle der Erde, wobei die große

Achse durch den Mond hindurchgeht. Dann erhält man durch ein-

fache Rechnung für das Trägheitsmoment der Erde (J) in bezug auf

ihre Rotationsachse den Ausdruck

h hJ=./(i +
;
^__dn^j

J =

Dabei bedeutet J das Trägheitsmoment ohne Flutwirkung, h den Ni-

veauunterschied zwischen Flut und Ebbe, R den Erdradius, c die

(als konstant betrachtete) Dichte der Erde. <p den Winkel zwischen

der Linie Erde-Mond und der Äquatorebene. Da es uns nur auf die

Abhängigkeit von <p ankommt, können wir die Formel durch

ersetzen. Bezeichnet daher w die Rotationsgeschwindigkeit der Erde,

w diejenige für cp = o , so haben wir nach dem Satz von der Er-

haltung des Impulsmomentes zu setzen

» = o f 1 +-
-jg sin' </>)

.

(3)

Für den Mittelwert der Rotationsgeschwindigkeit für einen Monat er-

gibt sich

( >> \
u = a 1 + 71 siir 1 . (4)

V 2 ?R° /

wobei i die Neigung der Mondbahn zum Erdäquator bedeutet. In

(.lern sphärischen Dreieck, welches durch Ekliptikpol, Nordpol und

Mondbahnpol bestimmt ist. sind die Seiten gleich

L
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dem Winkel i zwischen Mondbahn und Erdäquator,

der Neigung : der Mondbahn gegen die Ekliptik (etwa 5 ),

der Neigung st des Äquators gegen die Ekliptik (etwa 20 ).

Der in diesem Dreieck der Seite / gegenüberliegende Winkel ist die

am 1 So verminderte Länge / des aufsteigenden Knotens der Mond-

bahn. Es ist daher mit hinreichender Annäherung

i = x -+• j8 cos /

,

(5)

wobei u und 3 als konstanl anzusehen sind, während / [u'oportionaJ

der Zeit zunimmt. Es ergibt sieh hieraus mit hinreichender Annähe-

rung

sin /' = sin oH-/3 sin 2u cos /.

Hieraus ergibt sieh bei etwas geänderter Bedeutung von ai

wjiß
u — j = jr- sin 2« cos l .

('>)

Durch Integration dieses Ausdrucks nach der Zeit erhält man den

Voreilurigswinkel der Erde a gegenüber der Lage, welche sie bei

gleichmäßiger Drehung einnehmen würde. Das Negative davon ist

die scheinbare Voreilung des Mondes. Man erhält

/' Tm „

(— A) = — 3 sm u. sin /. 17)
: . / 1 /

wobei T die Umlaufzeil des Mondknotens, T, die Umlaufzeit der Erde

bedeutet. Setzt man ä= 1.5 m, welche Größe allerdings mit bedeu-

tender Unsicherheit behaftet ist, so ergibt sich Für die Amplitude der

Wen 1
". also von der richtigen Größenordnung. Wir baben noch die

Phase lies Effektes mit der Erfahrung zu vergleichen. Wir haben für

die Länge des Mondknotens, von Neujahr 1900 ab gerechnet, genü-

gend genau

/= ?59°— I9-35- «.

Hieraus ergeben sich aus (7) die Jahre, in welche Maxima und

Minima der Voreilung lallen sollen. Wir vergleichen sie mit den von

Bottlixgf.e als Ergebnis der Beobachtung angegebenen Jahren:

Mas Minima

beob.

1853 18;?

1892
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Angesichts der Unsicherheit, welche die Kleinheit der behandel-

ten Abweichungen mit sich bringt, ist diese Übereinstimmung eine

völlig genügende. Eine genauere Untersuchung bezüglich der Über-

einstimmung der Amplitude des Effekts in Abhängigkeit von den em-

pirisch gegebenen Flutamplituden wäre zu wünschen ; aber es ist nach

diesen Ergebnissen bereits sehr wahrscheinlich, daß die Erscheinung

sich auf dem angegebenen Wege vollständig erklären läßt.

P. S. Unsere Rechnung ergibt die Amplitude des Effektes zu

klein. Dies dürfte damit, zusammenhängen, daß wir mit einer räum-

lich konstanten Dichte des Erdkörpers gerechnet haben, d. h. mit einem

zu großen Trägheitsmoment der Erde.

Ausgegeben am 8. Mi
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Will
DEK PREÜSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

BO. April. Gesamtsitzung.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Roethe.

1. Er. Schuchhabdt sprach über skythische und germanische

Tierornamentik. (Ersch. später.)

Die skythische Tierornamentik ahmt nur zum Teil griechische Gestaltungen nach

(Vettersfelde), zum anderen Teil wurzelt sie in einer älteren, besonders im Kaukasus

erhaltenen Übung, Spiralen und andere geometrische Gebilde durch animalische Zu-

taten zu beleben. Die skythische Ornamentik ist donauaufwärts gegangen und hat in

der keltischen Kultur, von Süddeutschland bis nach England hin. den Slil stark be-

einflußt In der Völkerwanderungszeit hat in Südrußland die alte Wurzel neu ausge-

schlagen, und die Germanen haben die Ableger durch ganz Europa getragen.

'2. Hr. F. W. K. Müller legte eine Arbeit des Hrn. Prof*. Dr. A. v. Le

Coq vor, die unter dem Titel Türkische 3Ianichaica aus Chotscho II

eine Anzahl neuer türkischer Texte manichäisch-religiösen Inhalts bringt.

(Ersch. später.)

Der Inhalt der Arbeit setzt sich zusammen aus einer Mithrasgeschichte, einem

Fragment einer, kosmogonischen Erzählung und aus zwei Arten von Hymnen. Das

erste Lied ist ein buddhistisch anmutender Lobgesang auf eine ungenannte Gottheit; zwei

weitere Hymnen sind gerichtet an den Gott der Morgenröte bzw. an die vier groß-

herrlichen Wesenheiten. Die beiden wichtigsten endlich behandeln, leider an der

interessantesten Stelle abbrechend, das Schicksal der Seele nach dem Tode und die

Erscheinung einer dämonischen Schreckgestalt.

3. Hr. Roethe überreichte sein Buch «Goethes Campagne in

Krankreich 1792. Eine philologische Untersuchung aus dem Welt-

kriege« (Berlin 19 19).

4. Die preußische Regierung hat durch Erlaß vom 12. April 1919

die Wahl des ordentlichen Professors der Zoologie an der Universität

Berlin Geheimen Regierungsrats Dr. Willy Kükenthal zum ordentlichen

Mitglied der physikalisch-mathematischen Klasse bestätigt.

5. Zu wissenschaftlichen Unternehmungen haben bewilligt

:

die physikalisch-mathematische Klasse dem Assistenten am Zoo-

logischen Institut in Halle a. S. Dr. Ernst Knoche zu Untersuchungen

über die Biologie der Nonnen 1 200 Mark, den ordentlichen Mitgliedern

Sitzungsberichte 1919. 37
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der Akademie II H. Rubens und Liebisch zur Herstellung von Platten

zur Untersuchung von Kristallen im langwelligen Spektrum 2500 Mark;

die philosophisch-historische Klasse als Naclibewilligung für die

photographische Aufnahme französischer Handschriften in Valenciennes

1500 Mark.

('). Das korrespondierende Mitglied der physikalisch-mathematischen

Klasse Hr. Roland Eötvös ist am 8. April 1 9 1
9 in Budapest gestorben.
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Die Urschrift von Adelbert von Chamissos

«Peter Schlemihl«.

Von Dr. Helmuts Rogge
in Cliarlottcnburg.

(Vorgelegt von Hrn. Roetiif. am 10. April 1919 [s. oben S. 3211.)

JtLiS ist eine viel beachtete Tatsache, daß von den Dichtungen der

späteren romantischen Bewegung Berlins gerade diejenigen besonders

tief und schnell im Bewußtsein des deutschen Volkes Wurzel gefaßt

haben, die von einem Manne verfaßt sind, der weder Berliner, noch

Märker, noch überhaupt Deutscher, sondern Franzose war: Adelbert

von Chamisso. Aber wie innig auch sich Chamissos Wesen mit dem
Deutschen verband, er blieb doch bis an sein Lebensende Franzose,

der das Deutsche nicht rein sprach. Und dasjenige seiner Werke,

das zu einem der besten deutschen Volksbücher geworden ist, der

unsterbliche »Peter Schlemihl«. verdankt seine Entstehung dem Gegen-

satz zwischen deutschem und französischem Nationalgefühl, der den

Dichter zwang, ein einsames Asyl aufzusuchen, als seine Freunde be-

geistert in den Befreiungskampf gegen sein altes Vaterland zogen.

Die kurzen 1 1 Kapitel, die Chamisso damals als seinen »Peter Schlemihl«

niederschrieb, wurden allmählich in unzähligen Exemplaren gedruckt.

In neuerer Zeit ist fast kein Jahr vergangen, in dem nicht eine oder

mehrere Ausgaben erschienen. Die Niederschrift des Dichters aber

aus jenen großen Tagen war verschollen, niemand wußte zu sagen,

wohin sie gekommen sei, und sie blieb verschollen bis zum heutigen

Tage.

Dennoch war sie nie verloren. Es war freilich nur ein kleiner

Kreis, der etwas von ihr wußte, nämlich die Familie meines Urgroß-

vaters, des Professors der Botanik Dietrich Franz Leonhard von Schlechten-

dal
1 und seiner Nachkommen. Sie hatten die Urschrift des »Peter

Schlemihl« in ihrem Besitz. Wann und unter welchen Uniständen sie,
- - •

1 1794— 1866. Sein Sohn Eugen war Pate Chamissos, seine Tochter Anna
heiratete meinen Großvater, den Chirurgen und Dichter TOD Voltmarua-Leander. Siehe

den Artikel in der Allgem. Deutschen Biographie.

37*
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die ursprünglich für Julius Eduard Hitzig bestimmt gewesen war, in

ihre Hände gelangt ist, wissen wir vorläufig nicht. Es steht zu hoffen,

daß noch Materialien vorhanden sind, welche hierüber Aufschluß geben

können. Wir wissen aber, daß Chamisso und Schlechtendal sich eng

verbunden waren. Sie kannten sich seit dem Jahre 1812 und haben

von 18 19 bis 1833 Tag für Tag im Botanischen Garten in Berlin

zusammengearbeitet, bis Schlechtendal zum Direktor des Botanischen

Gartens und Professor an der Universität in Halle berufen wurde.

Als Chamisso im Jahre 1838 starb, veröffentlichte sein Freund Schlechten-

dal einen Nachruf auf ihn, der die Innigkeit ihrer wissenschaftlichen

und menschlichen Beziehungen noch einmal dokumentiert 1

. Es ist

also wohl möglich, daß der Dichter die Urschrift seinem Freunde zum

Geschenk gemacht hat. — Schlechtendal starb erst im Jahre 1866

und vererbte sie seinen Kindern. Das jüngste von diesen war der

spätere Professor Dr. h. c. Dietrich von Schlechtendal in Halle. Er hat

die Urschrift bis zu seinem Tode im Jahre 19 16 unter seinen sonstigen

Sammlungen aufbewahrt und ängstlich gehütet, so daß auch die Mit-

glieder der Familie sie nur selten gesehen haben. Die Öffentlichkeit

erfuhr nichts von ihr, für sie war die Urschrift tatsächlich verloren.

Wenn ich sie jetzt, nachdem sie in meinen Besitz gelangt ist, zum

erstemnale der Wissenschaft vorlege", so glaube ich, damit eine Pflicht

gegen den Dichter zu erfüllen.

Freilich können die folgenden Ausführungen nur den Charakter

einer vorläufigen Mitteilung haben. Es wird Aufgabe späterer Unter-

suchungen sein, den glücklichen Fund in seiner vollen Bedeutung zu

würdigen.

Die Urschrift besteht aus einem in braunmarmorierten Pappdeckel

gebundenen Heft mit 40 verschieden starken, gerippten Blättern in

Quart, die 8 bis 9 Wasserquerlinien und entweder ein Posthorn oder

die Worte »Extra Fein« als Wasserzeichen haben. Blatt 1 (Titelblatt),

2 (Widmungsblatt) und das Schlußblatt sind einseitig, alle übrigen

Blätter doppelseitig beschrieben, und zwar so, daß immer ein Drittel der

ganzen Breite freigelassen und vielfach zu Verbesserungen und Zusätzen

benutzt ist. Die Blätter sind im allgemeinen tadellos erhalten, nur vom

1 -Dom Andenken an Adelbert von Chamisso als Botaniker, von D.F. L. von Schlech-

tendal.« Linnaea Bd. XIII, 1839, S. 03 ff. — Siehe die Briefe Chamissos an de la Foye

v. April 1824, 22. 6. 1824, Jan. 1825, 10. 2. 1828 in Chamissos Werkens V, S. 197. 198,

215. ferner Urban, Geschichte des Kgl. Botanischen Gartens zu Berlin, 1881, S. 99 ff.

— Die reichhaltigen angedruckten Materialien über die Beziehungen Chamissos zu

Schlechtendal kann ich erst später bekannt geben.
•' Eine erste kurze Mitteilung habe ich in der Sitzung der Gesellsch. f. deutsche

Philologie zu Berlin am 26. März 1910 gegeben.



II. IJ.m.ci : bie Urechrifl von Adelberf von Chamissos Peter Schlemihl III

8. Kapitel a!b sind sie in der unteren rechten Ecke an- oder ausgebrannt,

so daß auf den Letzten zehn Seiten etwa pfenniggroße Ecken fehlen.

Die hierdurch verloren gegangenen Worte hat Chamisso selbsl zum

größten Teil nachträglich ergänzt.

Mit Ausnahme des Titels isl die Urschrifl durchweg in Antiqua

und gul Leserlich, wenn auch mit wechselnden Zügen geschrieben. Sie

weist alle Merkmale einer ersten Niederschrift auf. In der Vorrede

und in den Kapiteln I III und VI— XI hat Chamisso an zahllosen

Stellen einzelne Worte und Wendungen wie auch ganze Sätze gestrichen

und fortlaufend im Text durch andere ersetzt. Wo er besonders sorg-

fältig verfahren wollte, setzte er seine Lettern ziemlich gerade oder so-

gar steil hin, schrieb er flüchtig oder im Zuge, so stark nach rechts

geneigt. So ist die Widmung an Hitzig mit zierlichen senkrechten

Lettern geschrieben, ebenso der nachträglich angefügte Schluß der Vor-

rede, den er sich anscheinend genau überlegt hat, und der Kontrakt

aufdem Pergament des Teufels, mitten im schnell hingeworfenen übrigen

Text, ebenso viele Korrekturen.

Die Eigenheiten der Schrift in Verbindung mit den brieflichen

Zeugnissen des Dichters an Hitzig
1

gestatten uns einen genaueren Ein-

blick in die Entstehung der Urschrift.

Er legte sich zunächst das Heft an und begann dann zu sehreiben,

und zwar wahrscheinlich zuerst das Titelblatt, denn auf ihm nennt er

Schlemihl zunächst noch »W. A.«, während er ihn im Text gleich »Peter«

nennt. Dann schrieb er die Vorrede bis auf den Schlußabsatz, die ersten

beiden Kapitel und den Anfang des dritten. Das Vollendete schickte

er an Hitzig mit der Bitte, es zu lesen und zu beurteilen. Auf dessen

freudig überraschte und ermunternde Antwort hin schrieb er nach Rück-

empfang des Heftes weiter. Aber die deutsche Prosa fiel ihm nicht

leicht, besonders das IV. Kapitel wollte gar nicht vorwärtskommen. Er

mußte es erst in sein »brouillon« und dann in das Heft ins Reine

schreiben, ebenso wahrscheinlich das V. Kapitel. In der Urschrift läßt

sich das gut verfolgen. Während die Vorrede namentlich, aber auch

die meisten Kapitel im laufenden Text viele Verbesserungen aufweisen,

fehlen solche im IV. und V. last ganz; man sieht ihnen an, daß sie

in Reinschrift geschrieben worden sind. Nach Überwindung dieses

Berges ging es wieder rascher vorwärts. In den letzten Tagen des

September 1813 hatte Chamisso die Niederschrift beendet und konnte

sein »Explicit« unter sie setzen. Nachdem er noch den Schlußabsatz

der Vorrede hinzugefügt hatte, schrieb er als Datum der Vollendung

• Ounersdorf den 24. 7
br

13«, verbesserte aber drei Tage später das

1 Werkes v, s. 384 und 387.
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Datum, vermutlich nach nochmaliger Überprüfung des Ganzen und Ein-

fügung von Verbesserungen in »27.«, die endgültige Fassung 1

.

An eine Drucklegung des für seine intimen Freunde bestimmten

Märchens dachte Chamisso ursprünglich nicht". Sie erfolgte heimlich

durch Fouque. Chamisso ließ nur bald nach der Vollendung der Ur-

schrift eine Abschrift anfertigen. Es ist jenes Manuskript, das Walzel
in seiner Chamisso-Ausgabe vergleichend herangezogen hat. Er hatte

es durch Vermittlung Erich Schmidts wahrscheinlich von Professor Eduard

Hitzig, dem Enkel von Chamissos Freunde, erhalten
3

. Es besteht aus

92 in leuchtend grünen 4 Glanzkarton gebundenen Blättern
5

.

Die Abschrift ist durch einen Schreiber minderen Ranges ausge-

führt worden, der sich an vielen Stellen verlas und dann sinnlose Worte
schrieb oder auch Lücken ließ, wo er die Handschrift des Dichters nicht

lesen konnte. Dieser schrieb den Titel, die Widmung an Hitzig, die Nach-

schrift der Vorrede und das Schlußwort »Explicit« selbst, verbesserte

auch vielfach eigenhändig den schlechten Text des Abschreibers 6
.

Die Hitzigschen Erben scheinen indessen, da sie die Urschrift

nicht kannten, die Abschrift für die Urschrift gehalten zu haben. Im
Jahre 1907 starb Professor Eduard Hitzig, der gesamte literarische

Nachlaß seines Großvaters wurde gemäß testamentarischer Verfügung

dem Märkischen Museum in Berlin überwiesen. Eine Notiz in der

Deutschen Literaturzeitung sprach damals ausdrücklich von einer Über-

weisung der Originalhandschrift
7

. Tatsächlich ist dann auch die Ab-

schrift im Märkischen Museum bis heute als Originalhandschrift aus-

gestellt worden.

Man darf vielleicht vermuten, daß Chamisso diese Abschrift bald

gegen Rückerstattung der Urschrift Hitzig ausgehändigt hat. Soviel

steht jedenfalls fest, daß die erste Ausgabe des SchlemihT auf der

1 Man kann vermuten, daß Chamisso (las eben vollendete Werk nach Berlin

gebracht und Hitzig selbst übergeben hat, denn laut Protokoll des Universitätssekretärs

war er bereits am 3. Oktober 13 zum Botanisieren in Marzahn in Niederbarnim (Max
Lenz, Gesch. d. Universität Berlin I, 522 f.).

2 Brief an Trinius v. 1829 in Werkes VI, S. 115.

>s Werke, heiausg. v. Dr. Oskau Walzel, Stuttgart 1892 (Kürschners

Nationalbibliothek, Bd. 148). S. 465.
4 Der Einband stammt von Hitzig. Er hatte auch die Urschriften von Fouques

Gedichten, die er besaß, so einbinden lassen, zur Erinnerung an die .grüne Zeit« des

Musenalmanachs.

Die Einsicht in die Handschrift verdanke ich dein Direktor des Mark. Museums,
Hrn. Prot'. 1'mowek.

6 In den Kap. IV und V sind die Verbesserungen von Hitzigs Hand.
7 Bd. XXVIII. 1907, S. 2528.
8 »Peter Schleinihl's wundersame Geschichte, mitgetheilt von Adelbert von Cha-

misso und herausgegeben von Friedrich Baron de la Motte-Fouque. Mit einem Kupfer.

Nürnberg, bei Johann Leonbard Schräg. 1814..
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Abschrift, nicht auf der i rschrift beruht. Fouque konnte diese schon

deswegen nicht benutzen, weil Chamisso von der Drucklegung nichts

wissen sollte, auch tatsächlich nichts gewußt hat
1 Aber auch ab-

gesehen hiervon zeigen die Abweichungen, die die Urschrift von der

Ausgabe von 1 834 aufweist, daß sie ihr nicht zugrunde gelegen hat.

Weder die Ausgabe von 1814 noch die nachfolgenden von 1S27, 1835,

1836, 183g usf. stellen einen Abdruck der Urschrift dar. Die Ur-

schrift ist ungedruckt.

Bevor eine Übersicht der sachlichen Abweichungen gegeben wird,

soll auf die besonders hervortretenden hingewiesen und gezeigt wer-

den, welche Bedeutung die Abweichungen im ganzen für unsere Er-

kenntnis von dem Charakter des Werkes und den Absichten des

Dichters haben.

Der Titel lautet in seinen verschiedenen Fassungen vollkommen

anders, als er uns aus den Vusyalien bekannt ist. und zwar in der

ursprünglichsten

:

W. A. Schlemiels

Abentheuer.

Als Beitrag zur Lehre des Schlauschattens

mitgetheilt

von

Adelbert von Chamisso.

Erst später hat der Dichter den Vornamen Peter der Erzählung auch

auf das Titelblatt gesetzt und die Anspielung auf A. W. Schlegel,

die in dem »W. A.« lag oder liegen konnte, fallen gelassen'. »Aben-

theuer« hat er in das mildere »Schicksale« gewandelt, aus denen

dann in der Abschrift die »sonderbare«, später in letzter und noch

zarterer Fassung die "wundersame Geschichte« wurde. »Als Beitrag

zur Lehre des Schlagschattens« hat er ganz gestrichen.

Hieraus geht erneut hervor, was Chamisso selbst und auch Hitzig

betont haben, daß das Märchen ohne bestimmten Zweck begonnen

ist
3

. Es ist wie jede echte Dichtung spontan entstanden. Erst

während der Nietlerschrift bildete sich sein besonderer Charakter

heraus, von dem »Abentheuer« bis zur »wundersamen Ceschichte«.

In derselben Richtung liegt die außerordentliche Kürzung der

ausführlichen und. wie wir sagen müssen, grandiosen Beschreibung

1 Briet Chamissos an Kosa Maria v. 1. 10. 1814 in Werke' \. S. 191 Siebe

luch ilie Vorreden von Fouque und Hiuiur
. Walzel S. 477fr.

Brief. Chamissos an Hitzig in Werke' V, S.

:i Siehe Hitzig in Werke' VI, S. 114. Vnmerkg.
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der Siebenmeilenstiefelreise im X. Kapitel, der umfangreichsten Ab-

weichung von den späteren Ausgaben. Wir können hier abermals

verfolgen, wie Chamisso mit dem Stoffe gerungen hat 1

. Er war Natur-

forscher und aus naturwissenschaftlichen Studien heraus begann er

im Sommer 1813 in Kunersdorf den »Peter Schlemihl«"'. Daher auch

ursprünglich der scherzhafte Untertitel über den Schlagschatten. In

der großen Reisebeschreibung erfüllte er sich seine übermächtige Sehn-

sucht, forschend durch die ganze Welt zu streifen. Prophetischen

Blickes nahm er in ihr die Ergebnisse seiner Weltreise von 18 15— 18

voraus. Aber die große Reisebeschreibung drohte den ohnehin stark

angespannten Rahmen der Novelle zu sprengen, und so strich er

diesen Abschnitt zusammen. Daß er es vermocht hat, zeugt von

dem hohen künstlerischen Ernst, mit dem er arbeitete. Merkwürdig

bleibt nur, daß er keinen Ersatz für die gestrichenen Stellen ein-

fügte, so daß in der Urschrift ein Vakuum entstanden ist.

Die sonstigen Abweichungen erstrecken sich auf einzelne Wörter

und Sätze. Ein Vergleich ergibt, daß die Druckausgaben vielfach den

schlechteren Text haben. In der ersten von 18 14 hat zudem Fouque

öfters eigenmächtige Änderungen am Text der Abschrift, den er zu-

grunde legte, vorgenommen, die Chamisso dann später nicht beseitigt

hat. Auch so sind Abweichungen entstanden. Ein genauer Abdruck

der Urschrift wird auch hier den ursprünglichen Absichten des Dichters

gerecht werden müssen.

Übersicht der -wesentlicheren Abweichung1«! der Urschrift (U.)

von den Ausgaben.

[Die Ziffern beziehen sich, auf die Ausgabe von Walzel.]

Titel.

465,1fr. U. »Peter Schlemiels Schicksale mitgetheilt von Adel-

bert von Chamisso. Cunersdorff. MDCCCXIII.«

Vorreden.

467—474 fehlt U.
j
475.1-4 fehlt U.

|
475-6 »Scldemihls«

U. »Schlemiel«
|
475,21 »Eduard« U. »Ede«

j
476,5 »würde« U.

»müßte«, darüber «würde« I 476,26 »Adelbert von Chamisso« fehlt

U.
|

4,7,6,27-30 fehlt U.
|

477— 4S2 fehlt I".

Kapitel I.

4S3, u. »Bündel« U. ..Bündelehen«
|

484,12 »einer Million« C.

»einer halben Million«
| 484,15 »Sie hier« U. »Sie nur hier«

|
485,11

1 Vgl. Hitzig in Werke : VI. S. 262 u. 265.

- Briefe ChamiSSOS an Varnhagen v. 27. 5. IX. an Hitzig v. Juni iöij iu

Werl,.- V, S. 381 u. 382.
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•John« U. »Herr .lehn-
|

486,11 »faßte endlich« U. »faßte mir end-

lich«
|
486, ia »Mann «U. »Menschen«

;

486, 16 »der einem Schneider«

U. «das einem Schneider«
|

48S, 1 »des Schweigens« U. »Schweigen«

488.17 »heiß« U. »hieße«
|
488,30 »Schatten aufhehen« U. »Schatten

von der Erde aufheben«
I

489., »auch« U. »oder«
|
489,4 »der

seine« U. »das Seine«
|
489,9 »diesen Seckel« U. »dies Seckel«

489.18 »vom Kopf bis« ö. »vom Kopf herab bis«
|

489,21 »zog

sich dann nach« U. »zog sieli nach«.

Kapitel II.

490,9 »der Herr« U. fehlt »Herr«
|
491,27 »gegessen« U. »ge-

nossen«
|
491,29 »kurz vorher« U. »kurz zuvor«

|
492,10 »seither«

U. »solange«
j
492,15 »los zu werden« U. »los zu sein«

|
492,16

»schien mir« U. fehlt »mir«
| 492,31 »bezeigten« U. »bezeugten«

492,32 »tiefste Mitleid« U. »tiefe Mitleiden«
|
493,20 »nach den«

U. »nach drei«
|
493,30 »denen« U. »der«

j 493,34 »hatte alle« U.

»hatte sie alle«
|
493,36 »keiner« U. »niemand«

|
494,14 »ein Auf-

trag« U. »einen Auftrag«.

Kapitel III.

496,8-9 »erwiderte« U. »sagte«
|
496, 22 »der du meine Leiden«

U. fehlt »du«
|

498,1 »war« fehlt U.
|
498,5 »wo« U. »wie«.

Kapitel IV.

500,1 »Geld« U. »Gold«
|

500.22 »seines Volkes« U. »seiner

Völker«
| 501,3 »und entfernte« U. fehlt »und«

|

501,6 »schwang

sich« U. »sprang«
|

501,20 »sei« U. »wäre«
|
503,19 »vergeuden«

U. »Vergeudern«
|
503,22 »mir laste« U. »mich lastete«

|
504,2 »der

allgemeiner Achtung genoß« U. »die allgemeine Achtung genoß«

505,4 »teuren Kidschwüren« U. »theurem Eidschwur«
|
505,27

»könnte« U. »konnte« I 505, 30 »mißdeute« U. »mißverstehe«
|
507,18

»er kaufte auch nur für ungefähr eine Million« U. »er konnte auch

nur für einige hundert Tausend Ducaten auftreiben«
|
507,32 »an-

blickte« U. »erblickte«
|

508,4 »überschwenglicher« U. »unüber-

schwänglicher«.

Kapitel V.

508,30 »wollte« U. «wolle«
| 509,34 »einem freien« U. »dem

freien« I 509,36 »unterbrechen« U. »brechen«
|

511,24 ».Scherz«

U. »Spass«
|

512,21 »einst« U. »erst«
|

513,4—5 »mich und meine

Geliebte« U. »mir und meiner Geliebten«
|
513,6 »innigstes« I

.

»innerstes«
|

513,27 »sogleich« U. »zugleich«
I 514,2 »die unglück-

liche« U. »die arme unglückliche«, »Schuftes« U. »Schuften«.

Sitzungsberichte 1919.
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Kapitel VI.

514,29 »überschwenglichen« U. unüberschwänglichen«
|
515,18

»Sonne beschien« ü. »Sonne hell beschien"«
|

515,28 «hinzu, mich«

I . »hinzu, um mich«
|

516,21 «in den Händen« U. »in Hunden«

516.34 «der Art zu« U. «der Art schnell zu«
|
517, 1 »nach-

schallen« Ü. »nachhallen«
[

517,24 «Herzen« U. «Harren«
|
517,36

«Laube« U. «Linde«
|

518,33 «dem« U. «diesem«
|

518,39 »hat« U.

»hatte«
j
519,11 »den Linden« LT. »der Linde«

j
519,39 »statt des

Blutes« U. fehlt »des«.

Kapitel VII.

520,29 »die Weltgeschichte« U. »der Weltgeschichte«
j
522,5

»aus« U. »auf«
j

522,32 »zurückgekehrt« U. »zurückgekehrt sei«

523,18 »weisst« U. »siehst«.

Kapitel VIII.

524,4 »hielten« U. «machten«
|

524,26 »eine« fehlt U.
j

526,3

»an« ü. »ein«
|
527,30 »gesucht« U. »versucht«

j

528,14 »denWeg«
U. »die Wege«

|
528,26 »Ferne« U. »entfernung«.

Kapitel IX.

529,24 «freundlichem« U. «freudigem«
|

530, 8 »mich« U. »mir«
j

531,4 »auf meinen Wangen« U. »in meinen Wimpern«
|
531,31

»in meinen Gedanken« LI. »in meine Gedanken«
|

532,2 »Steinbruch-

arten« U. »Steinbrech Arten«
|
532, 17 «und Maulbeerbäumen« U.

» unter Maulbeerbaume «

.

Kapitel \.

533,14— 534,10 lautet in U. (durchgestrichen): »# Es war auf

den hohen Ebenen des Tibet, dass ich still gestanden, und die Sonne,

die mir vor wenigen Stunden aufgegangen war, neigte sich hier schon

am Abend Himmel. Ich raffte mich auf um ohne Zeugern mit flüch-

tigem Ueberblick Besitz von dem Felde zu nehmen wo ich künftig

ärnten sollte. Ich durchwanderte von Morgen gegen Abend den hohen

und breiten Kücken der Alten Welt, vermeintliche Wiege der jetzigen

organischen Schöpfung auf unserer Erde und der Menschheit. Ich stieg

mit den Gewässern zum Aralsee herab, Hess den und das Caspische

Meer nördlich liegen, kam durch das blühende Persien, das Land

verhalter Gesänge an die Mündungen des Tigris und des Euphrats

und trat bei ßassora in das sandige Arabien. Ich ging gen Moeca

zu. und kam langst der Küste vom rothen Meer, an der Wiege Und

dem Grabe des kriegerischen Propheten vorbei, durch einen duftigen

Garten nach dem Hauptthor Africa's zu Suez, ich machte bevor ich

über diese Schwelle trat, einige Sehritte in Palestina und beschaute
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mir die dreimal heilige Stadt, dann trat ich ersl in Acgypten ein,

in den Delta und vor Alexandrien. Ich lauschte vergebens in der

Wüste nach der Oasis Amnion, dann stieg ich in seltsamen Gedanken

den Nil hinauf, tch Staunte im vorübergehen die Pyramiden an, Buch-

staben eines verloren[en] ' Wortes, und die Ewigen Monumente der

Aegy[pter,] ' beladen noch mit den Mystischen Zeichen ihrer Weis-

heit, sie selber sind auf der Erde vorübergegangen. Ich sah die

hundertthorigen Theben und Memnons Bildseule. Ich erblickte in

der nahen Wüste die Holen, die sonst christliche Einsiedler bewohnt,

Es Stand plötzlich klar und fesl in mir hier sollst du wohnen.

ich erkor mir gleich eine der verborgenste die zugleich geräumig

bequem und den Schakal unzuganglig war, zum Aufenthalt, dann

verfolgte ich meinen Weg am Nil hinauf, ich sah seine Fülle seine

Quellen, ich bestieg den noch von keinem Europaeer erschauten hohen

Bergrücken der bis an das Vorgebürge der guten Hoffnung die r>st-

lichen und westlichen Gewässer trennt, die grosse Scheideck Affricas,

ich schritt langsam und staunend einher durch eine ganz neue Thier

und Pflanzenwelt, der Loewe und derElephant waren last die einzigen

Gestalten, die meine Gedanken an das Bekannte knüpften, ich drang

his zum Cap vor. ich nahm in den sudlichen hohen Ebenen einen

Ei aus einem Straussen Nest und hrit es an einem verlassenen Busch-

mannsfeuer, ich setzte mich um dieses Gericht zu gemessen auf den

Abhang eines Felsen, und freute mich als ich den Nahmen Lichtenstein"

darinnen eingegraben fand. Den liest meiner Mahlzeit mit mir neh-

mend ging ich durch das innere Land wieder nach Norden, und stieg

über das Gebürge in das innere Thal des Niegers hinab, ich durch-

streifte die weiten Moraste wo die Sonne seine trag gewordenen Ge-

wässer wieder aufsaugt, welche andere Ausbeute ward dort meinem
forschenden Fleiss verheissen! welche neue Formen der Monocotyle-

donen 1 Ich stieg den Nieger an seinem linken Ufer hinauf, und glück-

licher als der redliche Mongopark betrat der ersteEuropaeer die Strassen

der vielbegehrten Tombuktu, diese weite und volkreiche Stadt der Mau-

ren hat aher nichts schönes. Ich wandte mich von den Quellen des

Nigers nordwärts zu der_ Wüste. die Sonne, dort scheitelrecht am
Mittag, wich kaum nach Westen ab, die Hitze war im beweglichen

brennenden Sande furchtbar, und ich konnte mich seihst nicht an

dem eigenen Schatten letzen. Ich verweilte mich nicht bei den Salz-

lninen Tischit, und erreichte mit wenigen raschen Schritten die Küste
des Mittelländischen Meeres, ich schritt hei Ceuta nach Europa über.

1 Ausgebrannt.
- Prof. Lichtenstein, der Naturforscher, Chamissos Freund ihm! Lehrer, der ihm

das Kunersdorfer Asyl vermittelt hatte.
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Ich löschte meinen Durst im goldführenden Tago, schritt über die

Pyrenaeen, durchwanderte das Hache Land Frankreich, liess einen

düstern Hauch, der mir am Horizont Paris bezeichnete, rechter Hand
liegen, [pflückte]

1

einige A.epfel in der Normandie, und sehritt leicht

[nach]
1 Engelland über. Ich sah mich unter einem neblichten Himmel

in den drei Reichen um. wo die Menschen, von denen ich mich ge-

trennt fühlte, ein großes Rätzel gelöst zu haben scheinen. Ich durch-

schritt Frankreich zum zweiten Mal, und bestieg in der glücklichen

Schweitz die erhabenen Alpen, ich warf vom Gipfel des Montblanc den

Blick um mich, ein Wolkenmeer trennte mich von der Erde, ich ver-

folgte mit behutsamen Schritten das Gebürge nach Süden, die Alpen

und die Apenincn. Ich setzte mich, einen Augenblick auszuruhen, in

Cicilien auf den Gipfel des Erderschütterer Ethna, der Himmel Avar

klar und mild: welche Aussicht! Ich wandte mich durch die Thäler

Italiens wieder nach norden, Ich sah Neapel, Rom, die zweimalige

Herrin der AVeit, Florenz, Ich schritt über die Apeninen in das Thal

das der Po bewässert, sah Venedig, umging das Adriatische Meer

und setzte nach Grichenland meinen Weg fort. — Jetzt Türken

da ! — ich weinte auf den Stufen des Parthenion. Ich schritt bei

Constantinopel nach Asien über und suchte vergebens, indem ich

mir Verse aus dem letzten Gesang der Ilias hersagte, nach Spuren

der heiligen Feste Trojas. Ich wandte meine Schritte nach dem
Caucasus, ich durchstreifte seine Wälder sah mich vor seinen be-

schneieten gipfeln um, und stieg in die Nördliche Thäler hinab, ich

trat über die Wolga, und verfolgte aufwärts den Lauf der Donau

nach meinem geliebten Deutschland, ich eilte mit traurigem Herzen

weiter, Ich ging durch Dänemark über den Belt und den Sund nach

der scandinavischen Halbinsel, von da durch Lappland das Gebürg

und die Küste bei abnehmender Vegetation verfolgend nach Asien,

und stiebte mit schnelleren Sehritten von der nordlichen Küste inner-

halb des Polarkreises einen durchgang über den Polar glätscher. noch

war der Nord Ost Cap davon nicht getrennt, ich ging über diesen

natürlichen Damm, und richtete meinen Lauf auf die rothe stralenlose

Sonnenscheibe am horizont. ich fand nach ungefähr sechsig Schritte

Land und nackte Felsen und eilte südlicher zu kommen, ich hatte

die Sonne ungefähr am Mittag, ich vermuthete auf Groenland zu

sein und fand meine Vermuthung bestätigt, ich mußte langst der

westlichen Küste wieder meine Schritte zurückgehn, und wieder

durch die Region des ewigen Eises America suchen. Ich kam süd-

wärts schreitend an der Bafflns und Hudsons Bay vorüber ohne

Ausgebrannt.
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den Lang gesuchten durchgang des Atlantischen Oceans nach dem

Stillen Meer zu linden. Ich erspaarte [mir] 1

die genauere geogra-

phische Untersuchung dieser Polarregionen auf eine andere zeit,

und kam mich etwas links haltend an die reich umgrünten Seen,

die ihre Gewässer in den raschen Flnss Sanet Lorens entladen. Ich

schritt über den Fall des Niagara, ein herrlicher Anblick! und folgte

dem Laufe des Ohio und des Meschasepe hinab, mich freuend, wo
ich neue Pflanzungen der Menschen antraf, der schönen kräftigen

Jugend dieser freien Völker, und wo die eingehändigte Natur noch

allein waltete, der Üppigen Fidle ihrer Krafi in den schönsten Wälder,

die ich je gesehen halte, ich umschritt den Mexicanischen Meer linsen,

und kam durch die Landenge Panama's nach dem südlichen America.

Ich nahm links durch die Hanns am Rionegro und dem Amazonen-

lluss meinen Wog, ging durch das innere Fand nach dem Panama

Fluss und drang immer weiter südwärts vor. alles was ich sah war

mir neu. der strengste Winter herrschte schon auf der südlichen

Spitze der neuen Well und alle Vegetazion halte aufgehört, der

Schnee der mit überaus dichtem gestöber auf dem Feuerlande fiel,

trieb mich erstarrt vom Cap Hörn schnell nordwärts zurück, ich nahm
meinen weg langst der westlichen Küste und verfolgte den Lauf der

Cordilleras de los Andes. Ich entdeckte gegen den südlichen Wende-
kreiss in einer Menschen unbewohten Gegend des Gebürges, eine be-

queme Felsenhöle in einem anmuthigen Thale, ich bescliloss sogleich

Sie mir zu einem Absteige Quatier einzurichten, wo ich etwa einen süd-

lichen Sommer bequem zubringen konnte um mir den öfteren Übergang

durch den nördlichen Winter üher die Behringstrasse zu ersparen, wann
ich hier die Natur studiren wollte. — die Nacht herrschte jetzt noch

üher den östlichen Theil Asiens wo ich hin zu gehen hatte, Ich weihte

mein neues Haus ein, genoss darinnen den von drüben aus Affrica

mitgenommenen Rest meines ersten Mahles, und ein paar Stunden

Ruhe, dann erst verfolgte ich meinen Weg der noch über die höch-

sten bekannten Unebenheiten unserer Kugel führte, ich trat lang-

sam und vorsichtig von [gipj'fel zu gipfel, üher Harnende Vulkane

[un|'d beschneiete Kugeln, oft mit mühe athmend. [Ich sa]'h zu

meinen Füssen das Reich der Sonnenkindern, und mein Blick über-

schaute fern das Ocean. -— ich durchwanderte die Landenge zum
zweiten Mal, und verfolgte den hohen Rücken durch das Reich

Montezumas" ich setzte mich traurend am Ufer des Sees wo seine

Hauptstadt nun, wie die der Inca's, die fremde Brut hegt — ich

folgte dem gebürge immer nordwestlich die Sonne bald in ihrem

1 Ausgebrannt.

iigalicrichte li)l!l ','.>
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Mittag wieder erreichend, ich kam an den Helias berg machte von

da noch einige Schritte nordwestlich, und sprang vom Cap prinz

Wales nach Asien hinüber auf das Land der Tschuktschen. — Ich

folgte von da der asiatischen Küste, in der hauptrichtung sudwest-

lich aber mit vielfachen Wendungen, und untersuchte mit beson-

derer Aufmerksamkeit welche der dort liegenden Insel mir zugäng-

lich waren. Ich kam in der Corea an die grosse Chinesische Mauer,

schwächeres Bollwerk als das der Sitte, welches dieses Volk, merk-

würdiges und ehrwürdiges Beispiel in der geschichte, von Anbegin

derselben an durch alle Zeiten mit ungebrochener Macht geschützt

hat. Ich trat in das innere des Reiches, dieses jedem Fremden

unbequeme Land, war es auch mir wegen seiner außerordentlichen

Bevölkerung, ich eilte Cochinchina und die Halb-insel Malaca zu

erreichen. Meine 2(. Stiefel trugen mich«
|
534, 30 »dieses schlechte

Land« II. »dieses enge schlechte Land«
| 535, 5—9 lautet in U. (durch-

gestrichen) »Ich trat von Lamboc über Bali Java Sumatra und die

halb Insel wieder zurück, und kam über die heiligen Gewässer des

Ganges nach dem alten mystischen Indien, aber ich war der Ge-

schichte der Menschen entfremdet, und die Erinnerungen der Vor-

zeit sind dort nicht wie in Aegypten Risenhaften Monumenten auf-

geprägt, ich folgte der Küste und sah überall nur Europaer. Ich

schritt, der Sonne vorauseilend, über den Indus, den Tigris und den

Eüphrates, und kam noch in der Nacht zu Hause in der Theba'is,

wo ich in den Nachmittags Stunden des vorigen Tages gewesen

war.«
j 536,3 »Bananen« U. »Bananengewächse«.

Kapitel XI.

536, 29—30 »herumtaumelte« U. »herum tummelte«
| 537, 6

»aber« U. »immer«, »an der Wand« U. »in der Wand«
| 537, 17

»schwarzer Kleidung« U. »schwarzen Kleider«
| 538,7 »langen« U.

»bangen«
|
538,21 »gehen« U. »ergehen«

|
538,26 »oder« U. »ob«

538, 34 »Flechten« U. »Flechsen«
| 539, 28 »niedergelegt. — Ich

habe« U. »niedergelegt. Ich lege meinen Erfahrungen über den

Magnetismus der Erde einen besondern Wehrt bei. -— Ich habe«

539)34 »ein Drittel« U. »ein drittheil«
|
540.3 »tleissig« U. »eifrig«

540,10 »so lerne« U. fehlt »so«
|
540,11 »Geld« U. »Gold«.

Ausgegeben am 8. Mai.

Irr Rriclisclrurk«
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Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften

Aus § 1.

Die Akademie gibt gemäß § 41, 1 der Statuten zwei fort-

laufende Vcrötl'rntlichungen heraus: .Sitzungsberichte der

Preußischen Akademie derWissenschaften' und »Abhand-

lungcn der Preußischen Akademie der Wissenschaften«

Aus § 2.

Jede zur Aufnahme In die Sitzungsberichte oder die

Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka-

demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel

das druckfertige Manuskript zugleich einzuliefern ist. Nicht-

haben hierzu die Vermittelung eines ihrem

Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen.

§ 3.

Der Umfang einer aufzunehmenden Mitteilung soll

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 32,

bei Nichtmitgliedern 16 Seiten in der gewöhnlichen Schrift

der Sitzungsberichte, In den Abhandlungen 12 Druckbogen

von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand-

lungen nicht übersteigen.

1 I,. rsi'.hrcitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung

der Gcsamtakademic oder der betreffenden Klasse statt-

haft und ist hei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu

beantragen. Läßt der Umfang eines Manuskripts ver-

muten, daß diese Zustimmung erforderlich sein werde,

so hat das vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen

von sachkundiger Seite auf seinen mutmaßlichen l'mfang

im Druck absehatzen zu lassen.

§ 4.

Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die

Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographische Original-

aufnahmen usw.) gleichzeitig mit dem Manuskript, jedoch

auf getrennten Blättern, einzureichen.

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in

der Kegel die Verfasser zu tragen. Sind diesCujCiosten

iuf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so

kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschließen. Ein

darauf gerichteter Antra;; ist vor der Herstellung der be-

treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenansehlage

eines Sachverständigen an >\cn Vorsitzenden Sekretär zu

richten, dann zunächst im Sekretariat vorzuberaten und

weiter in der Gesamtakademie zu verhandeln.

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka-

demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten

ist _ wenn es sich nicht um wenige einfache Textfiguren

handelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen

beizufügen. Überschreitet dieser Anschlag für die er-

forderliche Aufläge bei den Sitzungsberichten 150 Mark,

den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberatung

durch das Sekretariat geboten.

Aus •; -

r

).

Nach der Vorlegung und Einreichung des

vollständigen druckfertigen Manuskripts an

zuständigen Sekretär oder an den Archivar

wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen

Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit-

glied, r es verlangt, verdeckt abgestimmt

Mitteilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder

der Akademie sind. Bollen der Regel nach nur in die

Sitzungsberichte aufgenommen werden. Beschließt eine

Mitteilung eines Nichtmit

in die Abhandlungen, so bedarf dieser Beschluß der

tigung durch die Gesamtakademie.

tzung auf

Aus § 6.

Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskripte

wenn es sich nicht bloß um glatten Text handelt,

ausreichende Anweisungen für die Anordnung des Satzes

und die Wahl der Schriften enthalten. Bei Einsendungen

Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden

Mitglicde vor Einreichung des Manuskripts vorzunehmen.

be hat sich zu vergewissern, daß der Verfasser

seine Mitteilung als vollkommen druckreif ansieht.

Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die

Verfasser. Fremde haben diese erste Korrektur an das

vorlegende Mitglied einzusenden. Die Korrektur soll nach

Möglichkeit nicht über die Berichtigung von Druckfehlern

und leichten Sehreibversehen hinausgehen. Umfängliche

Korrekturen Fremder bedürfen der Genehmigung des redi-

gierenden Sekretars vor der Einsendung an die Druckerei,

und die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mehr1

kosten verpflichtet.

Ans § 8.

Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen

aufgenommenen wissenschaftlichen Mitteilungen, Reden,

Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von

wissenschaftlieben Mitteilungen, wenn deren l'mfang im

Druck 4-Seiten übersteigt, auch für den Buchhandel Sonder-

abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erseheinen aus-

gegeben werden.

Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sonderabdrucke

für den Buchhandel hergestellt, indes nur dann, wenn die

Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden erklären.

§9-

Von den Sonderabdrucken aus den Sitzungsberichten

erhält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist,

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 50 Frei-

exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke

auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis

zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen.

sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär an-

gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr

Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu

der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen-

den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 50 Freiexemplare

und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem redi-

giert "dm Sekretär weitere 200 Exemplare auf ihre Kosten

abziehen lassen.

Von den Sonderabdrucken aus den Abhandlungen er-

hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist,

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei-

exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke

auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis

zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lassen,

sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär an-

gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr

Bur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu

d.r Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen-

lleder erhalten 30 Freiexemplare

und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem redi-

gierenden Sekretär weitere 100 Exemplare auf Ihre Kosten

abziehen lassen.

5 17.

Eine für die akademischen Schriften be-

stimmte wissenschaftliehe Mitteilung darf in

keinem Falle vor ihrer Ausgabe an Jen

Stelle anderweitig, sei es auch nur auszugs-

s. 3 des Umschlags.)
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SITZUNGSBERICHTE 1,l! '

XXIV.
DER PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

8. Mai. Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Planck.

Hr. Beckmann sprach I. über Signalvorrichtungen, welche

gestatten, in unauffälliger Weise Nachrichten optisch zu

\ e rni itteln (erseh. später),

II. über Sicherungen der A.tmungsorgane gegenüber
schädlichen Beimischungen in der Luft. (Ersch. später.)

Ausgegeben am I
•">. Mai.

Sitzungsberichte L919, 10
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SITZUNGSBERICHTE 15)li >-

XXV.
DEK PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

8. Mai. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Diels.

1. Hr. Seckel las aber »die Haftung des Sachschuldners
mit der geschuldeten Sache (praecise teneri) im römischen
Recht und nach der Lehre der mittelalterlichen Legisten«.
(Ersch. später.)

Untersucht wurden das Kognitionsverfahren dir klassischen Zeit, das spätrömi-

sche Hecht, der widerspruchsvolle Inhalt der Justinianischen Rechtsbücher und die

Weiterentwicklung der Haftung mit der Sache im Mittelalter, die zur gewohnheits-

rechtlichen Anerkennung der Naturalhaftung tdler Sachschuldner fuhrt.

2. Hr. Norden legte eine Abhandlung des Hrn. Prof. Dr. H. De-
sering in Berlin vor: Über ein Bruchstück einer Plautushand-
schrift des 4. Jahrhunderts. Erster Teil. Beschreibung der Hs.

(Ersch. später.)

Das .-ms der .-dien Hs. einzig erhaltene Blatt, jetzt im Besitz der Preuß. Staats-

bibliothek, ist mit Purpurtinte beschrieben und enthält 51 Verse ans der Cisteüaria..

Hr. Norden wies auf die höh.- Bedeutsamkeil des rundes hin.

.*}. Hr. Erman Legte einen Aufsatz des Hrn. Prof. Dr. Heinrich

Schäfer in Berlin »über die Anfänge der Reformation Arne-
nophis' IV.« vor. (Ersch. später.)

Ein neuerdings aufgetauchtes Relief des Königs zeigt ihn bei der Feier des so-

genannten Jubiläums. I>a der König auf ihm. wie deutliche Spuren zeigen, ursprüng-

lich noch seinen Namen Amenophis getragen bat, so muß er dieses Jubiläum vorder
zwischen Jahr 5 und 6 erfolgten Namensänderung gefeiert haben. Auf ebendieses

Jubiläum geht auch eine Insrhrit't der Steinbrüche villi Sushis, die der Errichtung
eines großen Ohelisken uedenkt. — Mit diesem Feste treten wesentliche Änderungen
im Namen des neuen Gottes und in seinem Bilde ein, die auf den entscheiden. len

Schritt zur Reformation deuten.

4. Hr. W. Schulze legte eine Mitteilung des Hrn. Prof. Dr. H.
Jacobsohn in Marburg vor: Das Namensystem bei den Osttsche-
re missen. (Ersch. später.)

Die Namen der Kinder werden gern unter sich oder mit denen der Eltern durch

Wiederholung derselben Elemente, durch lautliche Anklänge, Alliteration u.dgl. gebunden.

5. Hr. VOR WlLAMOWTTZ-MOELLENDORFE legte den 2. Band seines

Buches »Platoii« (Berlin 19 19) vor.

40*



454 Sitzung der phil.-hist. Klassie vom 8. Mai 1919. — Min. vom 3. April

Einige Wohllautsregeln des Tscheremissischen.

Von Dr. Kunst Lewy.

(Vorgelegt von Hrn. W. Schulze am '^. April 1919 [s. oben S. 289].)

i. a) In den im III. Bande der Nyelvtudoinänvi Közlemenyek

= NyK.) von Btjdenz veröffentlichten tscheremissischen Beispielsätzen

Regulys finden wir als nr. 493 tudo uzo men pört (v. pörtöm) onzumem

'er sah mein das Haus ansehen' (d. li. 'er sah, wie ich das Haus an-

sah'), als nr. 494 men uzom ludon pört onzwmozom 'ich sah sein das

Haus ansehen', onzwmo ist das Verhalnomen das Sehen', an das im

Satze 494 zuerst das Possessivsuffix der 3. Pers. Sing, zn und dann

das Akkusativsuffix /// angetreten ist. Im doch völlig analog gebauten

Satze 493 rinden wir in onzum-em nur ein Suffix.

b) Nr. 557 derselben Sätze lautet kanadegeüe eite [1. eita] ohne

Ausruhen arbeitet er", nr. 558 mm südogäce it eite 'ohne meinen Be-

fehl arbeite nicht.
5

Hier ist vom Verbalstamm kan das mit dem Ka-

sussuffix gi& versehene negative Verhalnomen auf de gebildet, wäh-

rend in nr. 558 an den Verbalstamm $//<!- nur ein Suffix antritt.

c) In nr. 620 finden wir schließlich folgendes: vara kandak ffidürei

punez el'e 'dann für 8 Rubel wollte er es geben'; wo die Form kandak

überrascht, da '8' in dem betreffenden Dialekt kandakS(e) heißt (NyK.

III 436).

2. Für diese drei auffälligen Formen ergibt sich sofort die Er-

klärung, wenn man die Formen einsetzt, die man nach der theoreti-

schen Analogie der Grammatik vorfinden sollte: ein onzwmo-Ho-m würde

ein "onzum-em-em, ein kana-de-geöi ein *§üdo-de-geöe erwarten lassen,

und natürlich müßte 'S Rubel' "kahdakie Ohäür heißen. Es hat aber

eben offenbar in diesen drei Fällen das stattgefunden, was man syl-

labische Dissimilation oder Ilaplologie nennt, wofür aus dem Gebiete

der idg. Sprachen reiches Material vereint ist bei Brügmann, Gndr. d.

vgl. Gr. d. idg. Spr. V S57— 863. (Zufällig finde ich bei Willmanns,

Deutsche Grammatik IF 470 gotecktic 'gottesfürchtig' = gote-dcehHc, das

ebenfalls in diesen Zusammenhang gehört.) Doch ist auf die Form
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Südögeöe, die sich so schön erklären ließe, wenig oder gar nichts zu

geben: sie scheint nur einem Verlesen ihr Dasein zu verdanken; denn

BODENZ erklärt am Schlüsse seiner tscheremissischen Studien \vK. IV.

105, (laß. wie in Satz 557 r.ita statt eSte, SO in Satz 558 Südödegeöt

statt Südögect zu lesen ist. Wir haben also kein Recht mehr. Südögeöe

als »zusammengezogene Form« (összevont alalc) zu betrachten, wie es

auch Beke, Cseremisz Nyelvtan (Budapest 191 i)S. t68a zu tun scheint.

der aher aus einem Liede bei Porkka zwei andere Formen anfuhrt,

für die unser Erklärungsprinzip doch wohl zutrifft: SüSkalfo-oeö-at 'ohne

Pfeifen' /.. 1!. gegenüber kohd-te-yeä ohne Auslassen (Beke S. 161
| oder

mdnte-yece (<.' 53* 5 'ohne zu sagen
9

etwa, von den Stämmen SüSkalt-

und kud-. man- mit den Suffixen -hei bzw. -,"'' vu " dem Verbalnomen

auf -te, he gebildet, erklärt sieh so, wie wir für das apokryphe Süd-

Ögedt vermuteten.

3. Dennoch bleiben die Beispiele für die unter I.h erwähnte

Formenreihe gauz spärlich, während die für die unter i.a erwähnte

SO häufig sind, daß Beke in seiner Grammatik, nachdem er das von

mir als Ausgangspunkt gefaßte Beispiel im j 150 auch erwähnt hat.

im §218 sc. weit geht, die Regel zu formulieren: Bei Worten mit

Possessivsuffix kann das Akkusativsuffix fortbleiben (Szemelyragos szö-

kon is elmaradhat a tärgyrag). Aher die Beispiele, die er für das

Fortbleiben des Akkusativsuffixes anführt, sind alle mit dem Posses-

sivsuffix der 1. Pers. Sing, versehen. Nur ein Beispiel zeigt das Pos-

sessivsuffix der 3. Pers. Sing.: worugem-ze. liier haben wir. wenn

nicht etwa der Auslaut des Wortes worugem* dissimilierend gewirkt

hat
1

, eine Folge des Anlauts des folgenden Wortes moSkukta, wie

1 Die Abkürzungen^ die hier gebraucht werden, sind: B. Hocoöie ki> H3y'"'iriin

lepesiHCCKiio nßbiica na j}tobomt> n..|it.'iii[ nporoirpes Seo^opa Ba<n.i6eBa, Kazan 1887.

ii. ^.Geketz, Ost-tscheremissische Sprachstudien, Helsingsfors 1889. I'. V Pobkkas

rscheremissischeTexte ... ebd. 1895. It. G.J. Ramstedt, Bergtschereraissische Sprach-

studien, ebd. 0,02. R.-B. Budenz, Cseremisz tanulmänyok in NyK. III- 1\" 11864,65).

Sz. = Szilasi, Cseremisz szotär .. . Budapest 190T. W. Wic^manh in NyK. XXXVIII

1 VViKnEHANM, Versuch einer Grammatik der tscheremissischen Sprache ... Ro-

yal 1847. Diese Quellen, von denen ich die erst Gii Dr. L Dirks in .München

verdanke, vertreten folgende Dialekte: lt. and Wiedemann we tliche Dialekte von

Kosmodenjansk, II.. I'.. Regulv (in R.-B.) Dialekt des Ujezd Carewokokschajsk, G.

den permischen, VV. den ur/.umschen Dialekt Die von mir hier zitiert n ei

Aufzeichnungen beziehen sich auch auf einen Dialekt von Carewokokschajsk, und zwar

der Dörfer Onisola und Pamastur der Wolosl Sijakow.
- AlsAkkusath dieses Wortes habe ich In zusammenhängenden Texten notiert:

i,z(rn burgvni iföern, neben o:a-n borgrtn,m '/";• und burgl-imm. Ähnlich habe ich no-

tiert iiurn aeben mä'ngn.

Ferndissimilationen haben wir wohl auch im Tscheremissischen. cltem

titi'lem K. 20: It'jJfl in aus lektoldem Beke § 370, Et. 9 a .eis lakt-aU- Beke

§ 378: la-ktni K. 9 b.
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dieses Budenz, NvK. III 446 richtig bemerkt hat 1 (weiteres hierüber

s. unten $ 10).

4. Obwohl im heutigen Magyarischen »das Akussativsuffix nach

den mit den Possessivsuffixen — insbesondere der i . und 2.Pers.Sing.

—

behafteten Stämmen weggelassen« werden kann (Rieul, Magyarische

Grammatik S. 157). ist jene tscheremissische Eigentümlichkeit also

nicht unmittelbar damit zu vergleichen, weil es sich hier um eine

speziell tscheremissische Regelung handelt, die ührigens. begreiflieher-

weise, nicht überall und nicht völlig durchgeführt ist. Freilich

liegt auch hier die Gefahr als möglich vor. daß die Aufzeichner nicht

alle so fein und naiv gehört und notiert haben, wie es Kegulv in

jenen beiden Sätzen (493. 494) getan hat, die Gefahr, daß die Auf-

zeichner das Akkusativzeichen, das sie erwarteten, auch in die Sprache

hineinhörten
2

.

Beke führt § 193b Beispiele aus (i. und K. an, in denen Nomina

mit dem Possessivsuffix der 1. Person mit dem Akkusativsuffix ver-

sehen sind. Jedoch treten auch hei G. neben Beispielen der Art ik

i'jii -ni-nit iial in 1,-iiji 8 29 nimm eine meiner Hennen und geh', ik taya-

iii-jih nahn Jcajt 9 'S, jolta§-em-9m kinelte 13 8
, iye-m-dm . . . kockan 26 21

solche auf wie kepSdl-em kuiaJc pjstem? 8 26 meine Pferdefessel wohin

lege ich?', c./focm kuäak pefrem? g
2 'Wo schließ ich meine Henne ein?'.

rili in lunrl toskrit puäfon 9 *
_

'deine Ente hat meine Henne totgetreten'.

luSem kuäak pel'rem? 9 7. lubem kombet tosken pustvn 99— , ik kombem

im! ni kaje 9
10

: 9
12 kombem, 9

16 tayam, 20 üifoäem g
22

, g
2 $: üjem

kockeä 3633. Diese Fälle beweisen, daß auch im permischen Dialekt

jene Regelung wirkt. Durchgeführt ist sie. wir ich nach meiner per-

sönlichen Erfahrung behaupten darf, in manchen Gegenden des Ujezd

Carewokokschajsk, und wohl auch hei P. Vgl. außer dem von Beke

^218 angeführten noch P. 4' 2 ifo&än-pariem ku$ pdStem? 'mein Weizen-

korn wohin leg ich?', . . . ik gördfoms 6>ßem nal 4.
16 "eins von meinen

lieben Hühnern nimm', vgl. noch 4 '9; 4
2 9 IvMem, 5

2 --* kombem, 5
1\ 2 3

üäfozdm.

5. Bei R. kommt, soviel ich sehe, der Silhenschwund nicht in

der betreffenden Formenkategorie des Nomens vor; daß er aber der

westtscheremissischen Mundart nicht ganz fremd ist. beweist das auch

1

Ist (smv mafkalen 'er höhnt Gott' K. 196 1 auch so zu erklären? Es darf aber

nicht verschwiegen werden, daß auch sonst gelegentlich die Akkusativendung fehlt.

R. 182 '< tsatkan lüew-golia 'er schießt den Teufel'. In solchen Fällen wäre die reine

Stammform emphatisch gebraucht. Vgl. 1'im i; in diesen Her. 1904. 1322—

.

- Einen ähnlichen Fall glaube ich »Zur fi.-ugr. Wort- u. Satzverbindung«

S. 2 1 ;i aufgedeckt zu baben. Auch da mußte man die geniale Sprachauffassung

l>'i i.rt.\ ^ bew in dem.
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von Beke S. 229a mit Auszeichnung erwähnte Beispiel oksam namcrL

yerhnem <'/>/<// . . . Gold, soviel ich tragen konnte, steckte ich' (in

meine Tasche), yerhnem ist das bereits erwähnte -w-Verbalnomen,

versehen mit dein Possessivsuffix der 1. Pers. Sing., aber auffallender-

weise ohne Akkusativsuffix, das man bei dem nachgestellten Attribut

ebenso wie bei dem Nomen (oksa-m) unbedingt zu erwarten hätte

Ol» in dem anderen westtscheremissischen Dialekte, über den mir An-

gaben zugänglich sind, dem von Wiedemann behandelten, etwas Ver-

gleichbares existiert, kann ich nicht feststellen; vielleicht ist es der

Krwähnung wert, «laß unter den Beispielen für die Verbindung der

Possessivsuffixe und Kasussuffixe, die Wieaemann i; 37 aufzählt, zwar

mehrere für die der Possessivsuffixe der :. und '. Pers. mit dem Ak-

kusativsuffix sich linden, aber keins für die des Possessivsuffixes der

[.Pers. mit dem Akkusativsuffix.

6. Es werden sieh wohl noch manche Bildungen im Tscherc-

missischen linden, die sich auf diese Weise erklären Lassen : kügo'rno

'Chaussee' aus *küg go'rno großer Weg 3

(P. 1 .s'
1

' küga körm); kugiöi

Ostern Sz* 95 aus "kug gect großer Tag', daneben auch kuece Beke

§ 114h (die daselbst angeführten Beispiele für "Ausfall des 7« werden

wohl alle anders zu verstehen sein). Weiter $&m 7' neben $d&rh

(Beke $ 114!'): vgl. noch fym neben SaSam bei (J. 40 \ dessen Bedeu-

tung freilich dunkel ist. Ferner Sör Milch' nelien Silier (Sz. 228. 239)-

7. Schließlich kann so vielleicht eine Erklärung von Büdenz, die

ich selbständig gefunden hatte, ohne zu ahnen, daß sie schon vor

mehr als so Jahren gegehen worden ist, zumal da Beke § 1 53 seiner

Grammatik sie der Erwähnung nicht einmal für wert hält, wieder zu

Ehren kommen. Es handelt sich um jene Fügung, die, um sich der

Worte Wii demanns (§ [43) zu bedienen, dem 'Gerundium der vergangenen

Zeit in den slavischen und romanischen Sprachen entspricht und dazu

dient, um deutsche, mit "nachdem" gebildete Adverbialsätze der

Zeit auszudrücken". Sie ist überall häufig, nur hei (J. kommt sie

nicht vor. Bei P. [8 2,_22 heißt es z. B. Söiam Sumengd Qütd h>>rij<

-/um Kilikmi Uilrfm /:n// nin' //>/< . nur irr im . -/// kumMm '-<fi 'nachdem

der Frühling gekommen ist. aus den Viehställen das Vieh herausge-

lassen ist. ilie Weideplätze breit mache': bei G. 5 7 23— 24 entspricht

dem: ... Sot&m Sujn; kwm nersn luktm koltzn nur ieraske; susarzam

taza /.ist in . . . der Frühling kam: in drei Gruppen herausgelassen ist

olas Vieh) auf die Weideplätze; das Kranke gesund machend . .

'

Der Satzbau bei (i. ist so einfach, daß jene Vorstufe der Periode

ein Vorgangsausdruck wird einem anderen untergeordnet nicht

existiert. In den übrigen Texten liegen die Verhältnisse, soweit ich

sie übersehen kann, folgendermaßen

:
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Westliehe Dialekte

-mynga* -mak.i. in.ik.r

WlEDEMANN §143 ^- (S - BEKE § '53)

östliche Dialekte

-unkt, uuif -iHniij^ -(nw)mönga*

R..-B. (s; NyK. IV 92) P. (Unscha), B. 32 P. (Morki [und Nöröpsola])

-///:]<£'' -(lllj)/ll(J>/t/l

Onisola W.

Aus dein Nebeneinander von Formen auf -niöfit/.i, möijtjj und -im,

in,') ntiihtj). möygj bei P. und W. folgt geradezu mit Notwendigkeit,

daß auch die Formen auf mefigs auf dem Wege haplologischer Kürzung

entstanden sind, und auch Eekk £ 114c und § 286 erkennt tolme'yg&na

als aus fohit 1 im" entstanden an. Die Formen mit bloßem -k von denen

mit -ijtj zu trennen, scheint trotz der lautlichen Schwierigkeit 8 kaum
möglich; vielleicht darf man auch in diesem Zusammenhang an das

moidw. ii.tktj . . . (Beke £ 286) erinnern. (Vgl. Setälä, Stufenwechsel 86,

Paasonen KSz. 10. 59a 1. Bemerkenswert ist noch, daß die Trennung

in -yg und -A-Formen nicht etwa der Einteilung in westliche und öst-

liche Dialekte entspricht
9

.

1

'/.. I!. Jct'ltimynga, l'äkmynga oder l'äktemynga, kejemynga, ko'emynga, ertemynga.

- Z.B. K. 1956 stiggemmakiz) kolenr-geä 'als er alt geworden ist (ioggem-), stirbt er'.

; Z. B. R.-B. nr. 713 men tudtim Songemegie ize sinzem 'ich kenne ihn nur. nach-

dem er alt geworden ist'.

1 kaimenga P. 16-— '<". pj-- -• -: - :

. 20'
( -gcmakazi R.|: k'iltim&lga 15-'. 1 <S

a2
:

lekmenga 17 7 - 1

( lä'makaza Et.); m'lamenga 19«: pvramenga 163% 1935—

3

6
,
jmrm&iga 208

(= pannn.tka R.): .sanhamriiga 1
5'3

(= .\mtljinak.> R.); soya/mengj ig'~ ? - 3 '. stiyalmengmd

16", 17 26 ; sumenga iS 2 '- 26
. t 9*' 7

; Suklamtiiga 16" : fr; mrnga r 7
-

'

—

,r
. tulmehgma i5 I0 (= fri/-

/«.;/-.; EL, tolmeg R.-B.); tünatmengand i(>'
(

- tiggälmika R.); uiaLmenga 17 3 '.

eiktama monga P. 13 2
: erUma 9

2
: kn/ma 9*, i4Q

: lekma io IJ
. 138

; //z/?^ 8' 7
: mdrtma

13 10
. 14": mürmi 12^: pitnw g

l6
;
piätim» g

T*
;
patdr-m&S", patarmem 8 2 ^>—3°; &W 21»;

iüwts s-''. 14-: to'/ww q'j [2'5, fc>7»i; mongala i2 23— 2 ->: u5ma 8 T \ 9' . io 2
: daneben aber auch

siiki.>\iii.i\ möfiget 20'*. limonga 21 '•«< (neben ß»w i»o»y*!), nahnoilga 21 IO—«.

Z. B. izf/o-k limi'ks 'nach einiger Zeit' i'zisdk liina mang.} P. 82_3-«, io 22
. 12' 2

.

13"3—M; izii limaka R. 196 2
: p,j'l-iiii-I;:.; tt'ds wnrgi-mnxn t/iml-k; pej" sorä'ien kqji 7 ''wenn

man dies Kleid angezogen hat, sieht es sehr schön aus'.
7

pt up'Psas ptirmöggä, möyges nälin ot kert W. 2 1 1 nr. 2 1 'nachdem es in den Mund
des Hundes gekommen ist, zurücknehmen kannst du es nicht' j a/aSäzim kitskäün

.soya/timä-möggb, sutaz-at oges käl 21S nr. 2 wenn man das Pferd angespannt hat.

braucht es keinen Haler'.

8 Die auch Buoenz schon (NyK. [V 93) hervorhob, und die wohl Beke zu seiner

neuen Erklärung der •/•-Formen (aus einem [hii r weiterhin aus -tka entstandenen § 1 15.(1]

-/•/-I.ativ des -m-Verbalnomens § 153) veranlaßt hat Warum soll sich aber dies alle

Lativsufüx nur hier erhalten haben, da doch gerade die an das betreffende Verbal-

nomen tretenden Kasussuffixe durchaus die regelmäßigen sind?
" In einem kleinen ByKBapt 1,1a mpHKrjra 'lepeMiici) (Kazan 1S92), das ich auch

Hrn. Dr. Dirr verdanke, linde ich (ich transkribiere) S. n: jumalan idalmäket, päsäm
ästa.i töt/gäl 'wenn du zu Gott gebetet hast, fange deine Arbeit an': S. 13: tan, pumarjgit
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8. Zur Begründung seiner Erklärung 1
ha1 Büdenz i.N'vK. 1

\
' 9 3 -, vgl.

auch III 4451 bemerkt, daß das Tscheremissische gleichartige doppelte

Konsonanten nicht liebt Kr hat mit dieser Feststellung durchaus

nein, «renn ich auch bei dem Neufund seiner Erklärung nicht die

Kürzung Langer Konsonanten, sondern die Haplologie zu berufen für

richtiger hielt. Mail ist freilich manchmal sehr im Zweifel, was rich-

tiger ist. pundaStt /.. B. auf *pundaS-üe oder auf *jmndai9-äte zurückzu-

führen; vorläufig ist wohl weder das eine noch das andere zwingend

zu beweisen. Beke entscheidet sich $ 116 für die Erklärung durch

Kürzung Langer Konsonanten und führt da zunächst die Sto-, ££?>Kasus

der auf $ und i auslautenden Nomina (vol. noch §l6oc,d) 2
, dann die

Negativa auf U und tama der auf Dental auslautenden Stämme an

Dazu stellt er l.rt>r aus ßat-for R. ig und tsero'tona aus tserot tona R. 15 1

sowie krhipa neben iu.-Uapa. Wir fügen hinzu ßiitehzjm P. 42 nr. 52

Schnepfe' mittele Sz. 290 {will), 245 (tete); ferner paky'zt 'Taschen-

messer
3

(vgl. Sz. 156) und pot
y
T 'Topfrand' aus eigener Aufzeichnung;

weiterhin den //r(
:(/;/)-Kasus der auf Guttural auslautenden Nomina:

saldakec K.-B. nr. 2 1 (aus saldak-Jt?), esslekeö nr. 73 (danebenjugkuc nr. 74).

meSäkttsan R. 68 (unter//-/'), Beke § 252 (daneben yarak-kits R. 190?.

Beke § 252, Sündak-kttsm R. 1896
); ikana, kokana 'einmal, zweimal'

Beke $ 345: die Kausativa auf-far, tär der auf Dental auslautenden Verba

(Beke § 384); ertä'räs" :

e

mrtää R. 20, io$~ta'raä:io'§ta& R. 33, patä'räi
:pqtäA

R. 112: öraktäräS R. 93 wold aus "ör-dkt-tär-. Wenn schließlich R. 6

iinurl'his neben ämä'lcü verzeichnet, haben wir wohl hier einen Fall

der Verkürzung (anders freilich Beke S. 286a *).

9. Zu den Beispielen der Vereinfachung von -//- ist vielleicht

noch ein Beispiel zu zählen, dem Beke S. 190 eine wichtige Rolle

zugeteilt hat. Kr sieht nämlich in dem an des Wortes stelän bei

R. 2 10" ~~ Si stelän pisten . . . k.mnm herSes" 'auf den Silbertisch stellen . . .

wenn er kann' 209* ik stelän opten . . . kanam kerSeS 'auf einen Tisch

legen . . . wenn er kann' die alte finnisch-ugrische Lativendung in

der Form an, ein bewahrt. Ks schiene mir nun schon höchst sonder-

bar, um nicht zu sagen, unbegreiflich, daß in einem Worte (Lehn-

worte übrigens), das weder durch seine Form noch durch seine Be-

deutung eine irgendwie eigentümliche Stellung im Bau der Sprache ein-

n&n& pogat . . . 'wenn du es gegeben hast, sammeln sie es'. Die betreffenden Stücke

sind also in zwei verschiedenen Färbungen des Bergtscheremissischen abgefaßt: anders

ist das Nebeneinander der Formen nicht zu verstehen.
1 Ebenso NyK. XX (1886—87) 278.
a So auch kurme'itäi : ko-rmaz (R. 54) aus *korma":-est- Beke § 353. Vielleicht so

auch arße-sämiti \V. 208 nr. 26 als Plural von »rßtzs (Beke § 114g). zunächst aus

*arß&9-6äm2t'i\ 3rß((z.i)-idm3c steht bei P. 8*9. s(z?) wechseln ja mit §(£?); s. EL X.

was ich aus eignem Hören bestätigen kann.
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nimmt, eine alte Endung allein (außer in einigen Postpositionen) bewahrt

sein sollte, wenn nicht die erwähnte Vereinfachung von Doppelkon-

sonanten geradezu dazu aufforderte, stelän aus *stel-län zu erklären.

Daß R. 184 1 - skallan hat (Beke S. 210), stört, wie ich glaube, diese

Annahme nicht. Ich halte es für durchaus möglich, daß auch Ram-

stedt, dieser vorzügliche Aufzeiclmer, sein phonetisches Können dem
grammatischen Analogisierungstrieb einmal unbewußt hat opfern kön-

nen, wenn nicht gar wirklich der Sprecher langsam geradezu xka/-

Imi gesprochen hat. (Die Bedingungen sind übrigens bei stelän und

skallan nicht ganz die gleichen.) Und mesähntsm neben si'mcbkkitsan

(s. j 8) liegen ja bei R. nebeneinander 1

. Leider kann ich einen ganz

analogen Gebrauch des -Av«-Kasus aus den mir bekannten Texten bei

dm Verbalstämmen piSt, paät- und opt- nicht nachweisen. Diese werden

in den meisten Fällen mit den %ielfach ja ganz gleichbedeutenden

>& - e§-
2 und Ski ''-Kasus verbunden. Jedoch stehen auch diese Suffixe

der Bedeutung nach der von -Jan nicht völlig fern, wie W. 227 nr. 18

izi 3ü&et joyales", kwyu Güfösket usnaleä 'das kleine Wasser fließt, mit dem
großen Wasser vereinigt es sich" beweist, dem bei P. 44 nr. 64 izi ßüSel

-oya/'-s. kuyu liijfii! uSnaleS entspricht. Ähnlich gibt R.-B. nr. 68 'fin-

den Diebstahl schlugen sie ihn
3

durch Soloätmolan (oder SoloStmaies)

tudom kinrr: vgl. auch noch R.-B. nr. 38 min tudom oroles" {orollan

ritkäbb [seltener]) tarleäem 'en o1 orül (ornek) fogadtam (bereitem)' 'ich

I Ich möchte darauf hinweisen, daß wohl alle, die sich bis jetzt mit lebi nden

missen beschäftigt haben, phonetische Varianten aufgezeichnet haben. Ich gebe

hier eine Liste solcher Doppelformen: R.-B. nr. 351 Svkerak - 355 sttkorak, 413 ,«/?;<•,

sinze, 816 min - 817 men, S36 petemeSke, potemeike; G. 39*' süSr-at - 41" iüS'r-at,

31«—" lim, (in, 40-1 ui'mo kühm ~ 40*3 ul'mo yäram, 45 nr. 7 utphaste, umhaste, 46 nr. 35
"'//>; ukhaz, 47 nr. 41 opsa, o<ps'a, 56" saklaza, -ia, 56*" kece, her*. 563- hihle, sistj.

57-'= kocmo, kotmo, 58 3: oto, oh, 58s 2 ßiic, ,ßu :
. 6o :g tal2e, ialßa; Paasonen KSz. 11 120

c'inj'r-puna» - 127 c'ing'e-vmnan, 206 tilmar'/en - 130 tolmaflen; P. 6 2 akai - ak.i.

6' 8 hakst - 6mka'ikhät, 83 Urn» - 81 ' lim», 15*3 turh - 179- "> '? turfa, 2i s j»i«. ±ehä;

K. 2 rrihä - afia-, 3 a'tnatäSar - ama(äSar, 4 ar.ts.i- - ar's.i. 7 ürg'tir - äi&sar, 56 kötaryen -

201 8 kötaryeni-geä, 88 nim^ztkam - ^onün^iakam [katska/andcrras), 55 yo-rsen - 118 yor*im

(sändä/ok), maneh - 184 1 manas - 184" mani, 68 L>k''sä-rgj - hsä-rga; W. 208 nr. 21

koremeh - 209 nr. 34 kiirbnas (Heke § 223): vgl. mich Beke § 182, 184. Es handelt

sich ja oft um sehr kleine Differenzen; einige sind vielleicht nur Druckfehler, aber

II nicht alle, ja G. besonders gibt ausdrücklich Doppelformen an. Ich führe

diese Falle an auch als Vorbereitung für die Texte, die ich veröffentlichen werde,

und möchte nur bemerken, daß ich es für gefährlich halte, das Ziel phonetischer
Aufzeichnungen in einer möglichst verfeinerten Orthographie zu sehen.

- piit — R. 181 6
, 182 -: li.-I!. nr. 424; P. 46 nr. 79; G. 5

20 (kocko&aza parva

nahten puat imne ongasalan 'ihre Speise in den Trog der Katze legen sie der

Pferdehüterin'), 6 6-', 8 26 -'', 14 30— , 29", 3634, 3715, 4o"- 18
, 48 nr. 62; opt — R. 171-.

178'". 178— 79, 2Io4— 5; P. 2i7i«, 35 nr. 6, 37 nr. 21; G. 7
28

, 8'«, 51^.

I piit — R. 191?, 203'; R.-B. nr. 96, 107, 423,488,663: G. 14 3— ' >»' . 22".

37 11
: opt — R. 171', 186 8

. I929- 10
; P. 19?.
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mietete ibu als Wächter'; nr; ,^9 tudo min-dekem kütüööi (kütiiiölan

ritkahh) tol'o er kam zu mir als Hirt'. Erinnern dar!" man vielleicht

an köjumalan nadiram ptSten 'wer Gott ein Opfer gab! Nyk. III 1 53 nr. 1,

küöen tol&lan paiten holten (r. 58 3-* 'dem bettelnd Kommenden spendend',

ittio kok nuniist> ik muTtözam psSten ufoi kmSg-perkekm P. 37 nr. 19 'von

diesen beiden Eiern das eine Ei legten sie auf Saatenglück'; wohl

auch an die postpositionalen Verbindungen: . . .tumaSv gümalan . . .

piiiis.iiti t,/>t</t V. 53 nr. 114 'unter die Eiche hauten sie ihr Nest":

kiisvii su6.m ümbalanz9 l
, . . piza&m opten P. 55 nr. 127 'auf das ge-

wachsene Gras hauten sie ihr Nest : >"-, o ümbaldn' tiömdi fanäam pgiten

P. 15" auf die Pauk ein ganzes Brot legten wir'; pestt po%Selan paita

<.. 23" 'in eine Umzäunung legt er ihn".

ic Bei der Bildung der Komposita herrschen, wie Beispiele in

5 s zeigten, dieselben Regeln wie bei der Wortbildung durch Suffixe.

Sie scheinen aber, wenn es auch klar noch nicht ausgesprochen wurden

ist (vgl. aher Budenz' Bemerkung i 3), auch für den Satzzusammenhang

v.w gelten. Für die Erscheinung des Silbenschwundes im Satz hat Rk-

iu'i.v das t; ic aufgeführte Beispiel aufgezeichnet, und bevor ich noch

jenen Silbenschwund erkannt hatte, habe ich aufgezeichnet: nwno ßi'k

fone-n olvt diese dachten, es ist ein Wurm' i/'/r /,;/,',). Ich traute bei

der Aufzeichnung der Erzählung zuerst meinen Ohren nicht, aher der

Satz kam mehrmals vor, und die Erklärung ist ja wohl einwandfrei.

Nun ist auch die Vereinfachung gleicher zusammentreffender Konso-

nanten schwer zu beobachten, jedenfalls nicht hei langsamem Sprechen.

Wh der Erzähler auf den mangelhaft verstehenden Zuhörer Rücksicht

nimmt und die Pausaformen anwendet. (Hei der Aufzeichnung mord-

winischer Texte habe ich das auch deutlich beobachtet.) Für die fol-

genden Heispiele glaube ich aber die Verantwortung übernehmen zu

dürfen: k<tirf,,h mi 'wenn du kannst (b t<r /-/,,/,). geh
3

, SU t„tl<rn ok SU-

jrtl das Gericht [süt) urteilt deshalb (tutlwn) nicht', a fki'gt vrla ada'k

kajt tjodrer kofierf 'aher du seihst gehst (kajet) wiederum morgen im

1 Vgl. üstembalna §it>g»H fcörayazs 1'. 36 nr. u 'der auf dem Tisch stehende

Humpen', nemnan kumal üslimbalns P. 39 nr. 32 'unsere Freude i-t auf dem Tische'

(vgl. I!. Beilage 7 aexaj yn6äiraa... sa cro/rb . . .). Mit der Anführung der obigen

Beispiele im Texte .-oll nicht behaupte! werden, daß ümbaldn auf *wnbal-lan, poyjetan

auf *po yßel-lan zurückgehen s. Wichmann JSFO u. XXX 6.15 -. Nur hat diese Form
istpositionen die Punktion des fan-Kasus beim Nomen, wie der c-Kasus der

Postpositionen die Punktion des 0e?fan)-Kasus der Nomina. Für die Möglichkeit, den

fa.i-Kasus au den betreffenden Stellen zu gebrauchen, spricht schließlich schwach

auch noch iU-\- I 'instand, daß past- auch mit ümbdk verbunden auftritt, also mit einer

mit einem andern alten Lativsul'lix gebildeten l'oslposition : sorldm ßac ümbdl

P. 2i' 'die Sichel auf die Schulter legend', ik vikalem kapkd ümbdk 2uiz>m pz&td . . .

P. 27 nr. 92 'eine meiner Kühe legt ihren Kopf auf die Pforte . .

.' (vgl. noch I'. 16",

i9 l6
, 20 8—

*).
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Walde (tfodra) streifen', erl<rda ka'in tfodra-f (aus erla- adcrk ka-im

tfodra'/) 'wiederum morgen geh' ich in den Wald', i kutfo) wdt' o-k put

'eine (ik) Ameise nicht nur beißt', bordr kaja 1

'er geht zu dem Diebe

(bordik)'. oza- robotnikfe' kaja- 'der Herr geht zu dem Knecht (robot-

niktsk)', byfvkajä' 'er geht nach Wasser (byttsk)', ka'töhßs mlatfvm oder

kucrtli „hmcfiii 'im Volke ist einer noch (adak) stärker als ich', prre

öko-'i 'der Wolf erscheint nicht (ok koi)'; d'i fWmtff malert ,7r 'die Fa-

milienmitglieder (d'lf und » Plural« zeichen fämstf) schliefen", tfodirrt
tJ
r

fue-f 'er kommt an den Waldrand (tfodraty'r„/)'; b'e srabö'tfm 'einen

andern (b'es) Schlüssel'; ko mrnu müdä' 'ihr findet den Weg {k<rrnum)\

keta' manvf 'ich kann (ketarn), sagt er', kü rriarv vitna' 'wir sind drei

(kiim) Tscheremissen'. Es schwindet also der erste der beiden zusam-

mentreffenden gleichen Konsonanten, wie es scheint, öfter unter Län-

gung des vorausgehenden Vokals. Es handelt sich also wohl um eine

»Verschiebung der Silbengrenze« in umgekehrter Richtung, als sie bei

Sievers, Phonetik 5
§ 839 beschrieben ist. In einem gewissen Zusam-

menhang mit dieser muß wohl auch jene andere satzphonetische Er-

scheinung stehen (Verschiebung der Silbengrenze in derselben Rich-

tung auch da), die, soviel ich weiß, überhaupt im Tscheremissischen

noch nicht beobachtet ist, und für die ich einige Beispiele anführen

will: a mo'tt ka'hik o- rufen fo'fgat tylne 'aber das andere Volk steht zu-

sehend unten (ylne)'; Jb'lßo fndga-gt o'kkug 'des kleinen Bruders Augen

sehen nicht (ok ug)', in der Hoffnung, daß andere diese Beobachtungen

an lebenden Sprechern vervollständigen werden.

Ausgegeben am 15. Mai.

Berlin, gedruckt in der Rcichsdrucke
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Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften

Ans § 1.

DieAkademie gibi gemäß g 41« 1 der Statuten zwei fort-

laufende Veröffentlichungen herau richte der

Preußischen Akademie der Wissenschaften« und »Abhand-
longen der Preußischen Akademie der Wissenschaften».

Aus § 2.

Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte oder Hie

Abhandtungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka-

demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in -1er Hegel

das druckfertige Manuskript zugleich einzuliefern isr. Nicht-

mitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem

Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen.

§ 3.

Der Umfang einer aufzunehmenden Mitteilung soll

in »In- Regel in den; Sitzungsberichten bei Mitgliedern 32,

bei Nichtmitglieäern ll> Seiten in der gewöhnlichen Schrift

der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 1 '1 Druckbogen
von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand-
lungen nicht übersteigen.

Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung
der Gesamtäkademic oder der betreffenden Klasse statt-

haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu

beantragen. Läßt der Umfang eines Manuskripts ver-

muten, daü diese Zustimmung erforderlich sein werde,

so hat das vorlegende Mitglied es vor dein Hinreichen

von sachkundiger Seite auf seinen mutmaßlichen l'mt'ang

im Druck abschätzen zu lassen.

§ 4.

Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die

Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographische Original-

aufnahmen usw.) gleichzeitig mit dem Manuskript, jedoch

auf getrennten Blättern, einzureichen.

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in

der Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten

aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so

kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschließen. Ein

darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be-

treffenden Vorlagen mit dem schriftliehen Kostenansehlage

eines Sachverständigen an den Vorsitzenden Sekretär zu

richten, dann zunächst im Sekretariat vorzuberaten und
weiter in der Gesamtakademie zu verhandeln.

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka-
demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten

ist — wenn es sich nicht um wenige einfache Textfiguren

handelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen

beizufügen. Überschreitet dieser Ansehlag für die er-

forderliche Auflage bei den Sitzungsberichten 150 Mark,

bei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberatung
durch das Sekretariat geboten.

Aus § r>.

Na eh der Vorlegung und Einreichung des
vollständigen druckfertigen Manuskripts an den
zuständigen Sekretär oder an den Archivar
wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen

Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit-

glieder es verlangt, verdeckt abgestimmt.

Mitteilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder

der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die

Sitzungsberichte aufgenommen werden. Beschließt eine

Klasse die Aufnahme der Mitteilung eines Xichtmiigliedes

in die Abhandlungen, so bedarf dieser Beschluß der

Bestätigung durch die Gesamtakademie,

(Fortsetzung auf S

Aus § 6.

Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskripte

müssen, wenn es sieb nicht bloß um glatten Text handelt,

ausreichende Anweisungen für die Anordnung des Satzes

und die Wahl der Schriften enthalten. Bei Einsendungen

Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden

Olitgliede vor Einreichung des Manuskripts vorzunehmen.

Dasselbe hat sich zu vergewissern, daß der Verfasser

seine Mitteilung als vollkommen druckreif ansieht

Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die

Verfasser. Fremde haben diese erste Korrektur an das

vorlegende Mitglied einzusenden. Die Korrektur soll nach

Möglichkeit nicht über die Berichtigung von Druckfehlern

und leichten Sehreibversehen hinausgehen. Umfängliche
Korrekturen Fremder bedürfen der Genehmigung des redi-

gierenden Sekretars vor der Einsendung an die Druckerei,

und die Verfasser sind zur Tragnng der entstehenden Mehr-

kosten verpflichtet.

Ans § 8.

Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen
aufgenommenen w issenschaftlichen Mitteilungen« Reden,

Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von

wissenschaftlichen Mitteilungen, wenn deren Umfang im

Druck 4-Seiteti übersteigt, auch für den Buchhandel Sonder-

abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen aus-

gegeben werden.

Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sonderabdrucke,

für den Duehhandel hergestellt, indes nur dann, wenn die

Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden erklären.

§9-
Von den Sonderabdnicken aus den Sitzungsberichten

erhält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist,

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 50 Frei-

exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis

zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen,

sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär an-

gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu

der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen-

den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 50 Freiexemplare

und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem redi-

gierenden Sekretär weitere 200 Exemplare auf ihre Kosten

abziehen lassen.

Von den Sonderabdrucken aus den Abhandlungen er-

hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist,

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei-

exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke

auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis

zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lassen,

sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär an-

gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr

Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu

der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen-

den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 30 Freiexemplare

und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem redi-

gierenden Sekretär weitere 100 Exemplare auf Ihre Kosten

abziehen lassen.

§ 17.

Eine für die akademischen Schriften be-

stimmte w issen schaft liehe Mitteilung darf in

keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener
Stelle an d e r w Bitig, sei es a u c h nur au s z U t: s

-

3 des l'mschlags.)
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XXVI.
DER PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

1"). Mai. Gesamtsitzung.

Vorsitzender Sekretär: Ilr. Diels.
"*"

I. Ilr Einstein sprach
-
ÜlVer eine Veranschaulicbung der

Verhältnisse im sphärischen Raum, reiner über die Feld-

gleichuu gen der allgemeinen Etelatn Ltätstheorie vom Stand-

punkte des kosmologischen Problems und des Problems der

Konstitution der Materie.

Der Vortrag war im wesentlichen ein Referal über die Abhandlung des Ver-

fassers »Spielen Gravitationsfelder im Aufbau der materiellen Elementarteilch

wesentliche Rolle?« (Sitzungsber. XX. S. 349 356. 1919.)

'2. Hr. Norden legte den /weiten, die plautinische Überlieferungs-

geschichte betreffenden Teil der Abhandlung des Hrn. Prof. Dr.

II. Degering in Berlin »Über ein Bruchstück einer Plautus-

handschrifl des [..Jahrhunderts' vor. (Ersch. später.)

Die Handschrift, der das erhaltene Blatl angehörte, entstammt einer I berliefe-

rung, die der palatinischen nahe verwandt war. Per Werl ist für die Erkenntnis der

alten Handschriftenfiliation der plautinischen s iü Iitlich.

'A. Hr. Penck legte eine im Geographischen Institut der Berliner

Universität bearbeitete Karte über die Verbreitung der Deutschen und

Polen längs der W;irt he-Netze-1 .inie und der unteren Weichsel vor.

Die Karte isl im Maßstabe 1:100000 entworfen und gibt die Zahl der D
null Polen in den einzelnen Siedlungen durch farbige Punkte ai tet mit

einem Klicke- deren absolute Zahl und ihr gegenseitiges Verhältnis zu überblicken.

Die 18 bisher gedruckten Karten zeigen deutlich, daß sich i'ine deutsch Brücke von

der Mark Brandenburg nach Ostpreußen zieht. I>i'- Darstellung läßt ferner erkennen,

daß eine vom Ingenieur Jakob Spctl entworfene Nationalitätenkarte der östlichen

Provinzen des Deutschen Reichs, verlegl bei Moritz Perles in Wien, gedruckt bei

Justus Perthes in Gotha, nicht 'bis ist, ums sie vorgibt, nämlich nach di

der amtlichen Volkszählung vom Jahre 1910 bearbeitet zu ielmehr

das Prozentverhältnis von Deutschen zu Polen in zahl] und die

Gebiete für polnische Ortschaften zu groß an. 3 ladurch ein \'i\r dii

äußerst günstiges Bild, das als eine dreiste Fälschung bezeichnet werden muß.

Sitzungsberichte 1919. 4-
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I. Hr. Duagendorff übcrrcichl e sein Bucli »Westdeutschland zur

Womerzeil «. 2. Aufl. (Leipzig 19 ig).

5. Die Akademie hat auf den Vorschlag der vorberatenden Kom-
mission der Bopp-Stiftung aus den Ertragnissen der Stiftung Hrn.

Dr. Gustav Burohaedi in Berlin-Friedenau zur Förderung seiner For-

schungen über Zahlensysteme 1350 Mark zuerkannt.

('). Das korrespondierende Mitglied der physikalisch-mathemati-

schen Klasse Hr. Friedrich Merkel in Göttingen feierte am 4. Mai

sein goldenes Doktorjubiläum; die Akademie hat ihm eine Adresse

gewidmet, welche in diesem Stück abgedruckt ist.
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Adresse an Hrn. Friedrich Merkel zum fünfzig-

jährigen Doktorjubiläum am 4. Mai 1919.

Hoch gee hrt er II <• rr K <> 1 1 ege

!

l^er Tag, an welchem Sie vor fünfzig Jahren mit Ihrem Erstlings-

werke in die Reihe der wissenschaftlichen Forscher eintraten, gibt

der Preußischen Akademie der Wissenschaften vollen und gern ge-

sehenen Anlaß, Ihnen als korrespondierendem Mitgliede aufrichtige und

herzliche Glückwünsche zu Ihrer reichen Lebensarbeit auszusprechen.

Kein Feld der anatomischen Disziplinen ist von Ihnen unbebaui

geblieben, und auf allen Feldern hat Ihre Arbeit vollwertige Frucht

gebracht. Ihre Inauguraldissertation und die bald darauf erschienene

Habilitationsschrift wendeten sich dem feineren Baue des Sehorganes

zu, dessen gründlicher Erforschung Sie auch später in einer mono-

graphischen Bearbeitung treu blieben. Auf dem Gebiete histologischer

und mikroskopisch-anatomischer Forschung bestätigten und deuteten

Sie die wichtige Entdeckung Sertoli's besonderer verästigter Zellen

in den Samenkanälchen und wiesen nach, daß nicht diese die Mutter-

zellen iler .Spermien, die »Spermatoblasten«, seien, wie es von hoch-

angesehener Seite angenommen worden war, sondern die auch bisher

als Spermienbildner angesehenen, zwischen ihnen gelegenen rundlichen

Zellen. Erst seit diesem Nachweise konnte in dem ungemein schwie-

rigen Gebiete derSpermiogenese auf sicherem Wege vorgegangen werden.

Weitere Forschungen führten Sie zu der Entdeckung der Fast /.eilen

und zu der Feststellung, daß die sogenannten Thoraxfibrillen der In-

sekten echte gestreifte Muskelfasern sind. Dem chemotechnischen Rüst-

zeuge mikroskopischer Forschung führten Sie das vielfach benutzte

Xylo! zu und widmeten ihr ein wertvolles Werk mir Ihrem Buche

»Das Mikroskop und seine Anwenduni;-". Weitere histologisch-mi-

kroskopische Beiträge lieferte Ihre Sammelschrift von Arbeiten aus dem

von Ihnen geleiteten anatomischen Institute der Universitäl Rostock

und Ihre grundlegende Monographie über die Endigungen der sensiblen

Nerven in der Haut der Wirbeltiere. Vieles Neue brachten Ihre Unter-

suchungen über das Altern der Gewebe, ein bis dahin kaum bcach-
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tetes Gebiet der Gewebelehre. Kritisch beleuchteten Sie. noch jüngst

die so viel umstrittene Frage des Epithelbegriflfes.

Das zweite von Ihnen besonders bebaute Feld ist die systema-

tisch-beschreibende und topographische Anatomie. Sie führten sich

darin ein mit Ihrer Abhandlung über die Linea nuchae suprema am
menschlichen Hinterhauptsbein. Das Werk kann als ein Muster gründ-

licher anatomischer Untersuchung bezeichnet werden und zeigt, wie

ein scheinbar kleiner Fund in guter Darstellung und richtiger Ver-

wertung- nach vielen Seiten anregend und weitergreifend wirken kann.

Es folgten Ihre Beschreibung der Halsfascie, die maßgebend gewor-

den ist, der Nachweis des Halsfettkörpers, des Schenkelsporns und

Ihre Arbeit über die Lendenwirbelsäule, in allen diesen Erwerbe von

bleibendem Werte. Die reifste Frucht Ihrer anatomischen Tätigkeit

bringt aber Ihr großes »Handbuch der Topographischen Anatomie«,

in welchem Sie in vieler Jahre Arbeit ein fundamentales Werk durch-

aus eigenster Forschung schufen; jede Zeile zeigt, daß sie das Er-

gebnis eigener Prüfung ist, fast jede Abbildung ist Original; es wird

eine reiche Fundgrube topographisch-anatomischer Feststellungen blei-

ben. Damit ruhte aber Ihre Arbeit auf diesem Gebiete nicht; erst im

vorigen Jahre vollendeten Sie Ihr Lehrbuch nebst Atlas der systema-

tischen Anatomie des Menschen.

Auch der Entwicklungsgeschichte und der Anthropologie sind Sie

nicht fremd geblieben. Die von Ihnen gelieferten Schnittbilder mensch-

licher Embryonen, und besonders Ihre Untersuchungen über das posfc-

embryonale SchädelWachstum bringen dauernd wertvolle Erwerbe. In

der Anthropologie beteiligten Sie sich durch eine Darstellung der ein-

schlägigen Verhältnisse der Bewohner des Leinegaues.

Dankbar sind Ihnen sicher alle Fachgenossen und viele über diesen

Kreis hinaus, darunter auch die Preußische Akademie der Wissen-

schaften, für das treue und schöne Lebensbild, welches Sie pietätvoll

von Ihrem Ihnen persönlich nahestehenden Lehrer und Vorgänger im

Amte, der größten Meister einem aus der Zunft Vesals, von Jakob

IIi.m.i:. entworfen haben.

Wie hoch Ihre gründliche und erfolgreiche Arbeit bewertet wurde,

zeigt die rasche Folge Ihrer Berufungen, die Sie schon zwei Jahre

nach Ihrer Habilitation in Göttingen als Ordinarius nach Rostock und

zehn Jahre darauf zum Lehrstuhle Karl Ernst von Baers und Hein-

rich Rathkes nach Königsberg brachten, und von da zwei Jahre später

nach Göt.tingen zurückzogen. Auch die Straßburger neue deutsche

Universität hatte Sie im Jahre 1883 in Vorschlag gebracht.

Sollen wir mit dieser Erinnerung unsere heutige Feier Ihrer wissen-

schaftlichen Arbeit und unsere Wünsche für Sie abschließen? Ja!
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Alier verbinden wir die Vergangenheil mit einem Blich in die Zu-

kunft: seilen wir den Geschicken unseres Vaterlandes, so hart sie er-

scheinen, fest und unverzagt ins Auge! Ihre wissenschaftliche Arbeit

begann in den großen Jahren der Gründung und des glänzenden Auf-

stiegs des neuen deutschen Reichs, der heutige Erinnerungstag fallt in

die Zeit unseres tiefsten Niederganges; aber, so fügen wir hinzu, die

deutsche Wissenschaft, die wir heute in einem ihrer berufensten Ver-

treter feiern, kann und wird Niemand niederringen! und wenn wir,

in die Zukunft schauend, mit einem Wunsche schließen. SO sei es der,

daß es Ihnen vergönnt sein möge, noch den sicheren Wiederaufstieg

unseres teuern Vaterlandes in voller Frische und Rüstigkeit zu er-

leben! Wir meinen, hochgeehrter Herr Jubilar, daß Ihnen, als treuem

Sohne der kerndeutschen, mit Deutschlands Ruhm und Ehre innig

verwobenen Stadt Nürnberg, dieser Wunsch im Herzen wohltun werde.

Die Preußische Akademie der Wissenschaften.
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Über ein Bruchstück einer Plautushandschrift

des vierten Jahrhunderts. I.

Von Prof". Dr. Hermann Degehing
in Berlin.

(Vorgelegt von Ihn. Norden am 8. Mai 1919 |s. oben S. 453].)

Hierzu Taf. V

I. Fundbeschreibung.

Im dem Kataloge Nr. 46: des Antiquars Karl W. Hiersemann in Leipzig

war unter den Nachträgen als Nr. 1 1 20 angezeigt: »Fragmentum forense.

Pergaroentblatt der ausgehenden römischen Kaiserzeit. 5. Jahrhundert

(etwa 450) 11. Chr., beiderseitig in Purpurschrift beschrieben mit latei-

nischem Texte profanantiken Inhalts, wahrscheinlich aus einer Ver-

teidigungsrede. Jederseits 25 vollständige Zeilen von 18 cm Länge.

Das Blatt diente in einem Ovid-Codex des 1 2. Jahrhunderts als Ver-

kleidung der Innenseite des Holzdeckels.« Als ich das Blatt zur An-

sicht erhielt, erkannte ich sofort an der Ungleichheit der Zeilen, daß

hier kein Prosatext vorliegen konnte, und es war dann die Arbeit weni-

ger Minuten, um den Inhalt als Vers 123— 1478 und Vers 158— 182

der Cistellaria des Plautus festzustellen. Das wertvolle Fragment ist.

von der Preußischen Staatsbibliothek angekauft (Acc.ms. 1918. 134) und

als !\Is. lat. <)rt. 784 den Handschriftenbestanden derselben einverleibt.

Das Blatt mißt im jetzigen Zustande in der Breite 210 mm, in

der Höhe an der höchsten Stelle ungefähr 152 mm. Der obere Blatt-

rand ist verschiedentlich mehr oder minder tief ausgerissen, doch

reichen die Pergamentverluste glücklicherweise nie bis zur ersten Text-

zeile herab'. Aber auch abgesehen von diesen Verletzungen ist das

1 Die beiden rechtwinkligen Ausbuchtungen, die man auf unserer Taf. V an dem
oberen Blattrande sieht, sind jedoch keine Ausschnitte im Pergament, sondern es wer-

den dadurch zwei weiße Leinenstreifen wiedergegeben, mit denen das Pergamentblatt

auf einem Pappkarton befestigt war. Jetzt ist es zwischen zwei Glasplatten gerahmt.
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Blatl nicht in seiner ursprünglichen Form erhalten, sondern es ist

aus einem Blatte größeren Formates (Tir den /wirk, als Deckelspiegel

einer anderen Handschrift verwendet zu werden, zurechtgeschnitten.

Dabei ist an der linken Seite des Blattes nur ein ganz schmaler Streifen

abgeschnitten. Infolgedessen ist hier vor den Zeilenanfängen der Vorder-

seite ein ziemlich breiter Rand geblieben, und auf der Rückseite sind

die Zeilenschlüsse vom Schnitt nicht betroffen worden. An der rechten

Seite des Blattes verläuft der Schnitt dagegen unmittelbar dicht vor den

Zeilenanfängen der Rückseite her. die aber glücklicherweise gerade noch

unversehrt geblieben sind; von den Zeilenenden der Vorderseite .sind

dagegen bei einigen über die normale Schriftfeldbreite hinausreichen-

den Zeilen einige Buchstaben mit abgeschnitten. Im ganzen sind je-

doch nur fünf.Verse davon betroffen, und zwar Vers i:h mit vier.

Vers 132 mit neun, Vers 133 mit einem, Vers 135 mit zwei und Vers

142 mit drei Buchstaben.

Die normale Breite des Schriftspiegels, die durch die Zeilenanfänge

auf der Vorder- und Rückseite bestimmt wird, beträgt 175 min. Dem
an der linken Seite erhaltenen schriftfreien Rande von ungefähr 40 mm
Breite muß rechts ein gleich breiter Rand entsprochen haben. Somit

ergibt sich also eine Gesamtblattbreite von etwa 253 nun.

Die Höhe des Schriftspiegels und die des Blattes lassen sich gleich-

falls annähernd bestimmen. Zwischen der letzten vollständigen Zeile

der Vorderseite und der Anfangszeile der Rückseite fehlen nämlich

die Verse 148 bis 147 und die Szenenüberschrift (Prologus Auxilii Dei),

zusammen also I 1 Zeilen. Die erhaltenen 25 Zeilen messen in der

Höhe 140 mm, demnach würden also elf Zeilen 65 mm Höhe bean-

spruchen und die Gesamthöhe des Schriftspiegels 205 mm ausmachen.

Das Schriftfeld war also mit 205 x175 mm annähernd quadratisch,

und ähnlich wird auch das Verhältnis von Höhe und Breite des ganzen

Blattes gewesen sein, dessen Höhe sich somit auf ungefähr 290 mm
daraus berechnen läßt. Die Handschrift gleicht im Format außerordent-

lich dem Ambrosianus, dessen Blätter 275x240 min messen

Die Anzahl der Zeilen einer Blattseite betrug 36. von denen auf

dem Fragmente je die oberen 25 Zeilen erhalten sind. Auf der Vorder-

seite kommen dazu noch an der rechten unteren Ecke, weil die Zeilen,

für welche keine Leitlinien vorgezogen sind, am unteren Blattende

eine leichte Neigung zum Steigen haben, die Köpfe der Buchstaben

des Zeilenschlusses einer 26. Zeile zum Vorschein, SO daß man dorl

noch das Schlußwort des Verses 148 d<»uii\ni\ erkennen bzw. ergänzen

kann. Auf der Rückseite des Blattes verläuft der Schnitt mitten

durch die 25. Zeile, jedoch ist ihr Buchstabenbestand aus den er-

haltenen oberen Hälften überall mit Sicherheit festzustellen.
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Da die Zeilenzahl also bei unserem Fragmente fast die doppelte

isl als bei dem Mailänder Palimpseste, der nur ig Zeilen auf jeder

Seite bat, bedurfte die- Handschrift nur ungefähr der Hälfte der

Blätter, wie sie zu jenem nötig waren. Wenn sie nun aber auch

bierin an Kostspieligkeit dem Ambrosianus nachsteht, so übertrifft

sie ihn anderseits in einem wesentlichen Punkte, nämlich durch die

Verwendung von echter Purpurtinte für die Schrift. Unser neues

Fragment isl in dieser Hinsicht, soviel mir bekannt ist, bisher ganz

ohne Gegenstück. Kin weitverbreiteter Gebrauch des Purpurs in Hand-

schriften war der. damit das ganze Pergamentblatt oder den Schriftspiegel

zu färben und auf diesem purpurgefärbten Grunde dann mit Gold- oder

Silbertinte zu schreiben 1
. Von solchen Handschriften sind uns vollstän-

dige Exemplare und Fragmente aus der Zeh vom 5. bis 10. Jahrhundert

in beträchtlicher Anzahl erhalten, von denen hier nur die Wiener Ge-

nesis, der Codex Rossanensis und der Codex argenteus des Ullilas er-

wähnt seien. Wieweil zu dem Einfärben der Pergamentblätter aber

echter Purpur, d. h. das Produkt der Purpurschnecke, benutzt worden ist,

darüber liegen freilich sichere Beobachtungen nicht vor. Die jüngeren

Handschriften des 7. bis io. Jahrhunderts sowie die purpurgefärbten

Einzelblätter in karolingiMhen Evangeliaren sind wohl kaum noch

mit echtem Purpur eingefärbt. In unserm Fragment ist aber, wie

gesagt, die Schrifi selbsl mit einer blauroten Farbe geschrieben, die

von der ziegelroten Mennige sowohl wie von dem sattroten Zinnober

im Farbentone wesentlich verschieden ist und meiner Ansicht nach

nur als echter Purpur angesprochen werden kann. Ich schließe das

besonders auch aus dem Umstände, daß die verwendete rote Tinte

nicht aus einer Pigment- oder Deckfarbe, wie das ja sowohl Mennige

als auch Zinnober sein würden, sondern aus einer den Grundstoff

nicht deckenden, sondern vielmehr ihn seihst oberflächlich färbenden

Flüssigkeit besteht, von der Art unserer heutigen Anilintinten. Bei

aufmerksamer Beobachtung kann man das seihst auf unserer Licht-

drucktafel noch mit einer scharten Lupe feststellen, obwohl die Photo-

graphie das Durchscheinen der Struktur des Pergaments durch die

rote Farbe hindurch nicht mehr so deutlich erkennen läßt, als das

am Original der Fall ist, bei dessen Betrachtung man darüber gar

nicht im Zweilei sein kann.

Mit solcher färbenden und nicht deckenden Tinte geschriebene

Handschriften sind aber anderweitig nicht bekannt*. Wohl gibl es

einige Handschriften, in denen neben schwarz geschriebenem Randkom-

W \ < 1
• i: ki 11. Sehriftw i

\\ \ 1 1 1 \r. \. n. Schriftwe S. 2441V.
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mentar der Texl mil roter Farbe geschrieben ist, und andere Hand-

schriften, in denen einige Seiten mit roter Tintenschrift ausgezeichnet

sind, aber die verwendete rote Farbe ist hier stets Mennige oder

Zinnober, nur in einem von Mitgliedern des griechischen Kaiserhauses

Alexius unil Emanuel Co mos geschriebenen Evängeliar, das sich

in der i iir/nii librarj Itefindet, scheinen zwei Seiten gleichfalls mil

echter Purpurtinte geschrieben und diese Schrifl dann mit Goldstaub

übergoldet zu sein. Von einer solchen Vergoldung durch Schaum-

gold oder Goldstaub kann aber hier gar Keine Rede sein, denn von

einer Goldauflage ist uichl eine Spur zu merken, und es kann somit

gar keinem Zweifel unterliegen, daß die Schrifl allein durch ihre

schöne blaurote Farbe wirken sollte. lud in der Tat muß sie auch

auf dem leicht gelblichen, hellen Pergamentgrunde (jetzt ist das Pei'-

gamenl namentlich auf der Vorderseite des Blattes, die frei lag, unter

dem Einflüsse des Lichtes und der Luft stark gebräunt) einen präch-

tigen Findruck hervorgerufen haben. Die heller gebliebene, Leider

aber sonst durch anhaftenden Leim, durch Verletzungen der Ober-

haut beim Loslösen vom Deckel und durch Schrumpfungen stark be-

einträchtigte Rückseite des Blattes gibt von dieser Farbenwirkung

immerhin noch einen etwas besseren Begriff*.

Unser Fragment ist also nach der Ausstattung zu schließen ein

Blatt eines Luxuskodex, der gerade durch die zu seiner 1 1 erst (d hing

verwendete echte Purpurfarbe seine Herkunft aus dir Bibliothek eines

reichen Römers der höchsten Gesellschaftsklassen, ja vielleicht sogar

aus kaiserlichem Besitze verrät. In Ostrom, wo freilich das Hofzei;e-

moniell stärker und strenger ausgebüdet war als im westlichen Reiche,

war wenigstens, wie wir aus dem Kodes Justinians 1. :.^. cap. 6 er-

fahren, der Gebrauch der echten Purpurtinte durch eine Verordnung
des Kaisers Leo vom Jahre 470 für den Kaiser seihst vorbehalten.

Wenn das darin ausgesprochene Verbot der Verwendung dieses »sacrum

encaustum« durch andere Personen sich zunächst auch nur direkt auf

die Ausführung der Namensunterschrift in Urkunden bezieht, so zeigl

doch die jener Verordnung angehängte, mit schweren Strafandrohungen

behaftete Verfügung über die Herstellung der heiligen Tinte ausschließ-

lich für den kaiserlichen Hofstaat, daß sie nachmals auch zu anderen

Schriften außerhalb des kaiserliehen Hofes nicht zur freien Verfügung
stehen konnte. Ob man dieses Verbot nun freilich bereits auf frühere

Zeiten und auch auf das Westreich übertragen darf, kann zweifelhaft

sein, alier es ist doch immerhin nicht unwahrscheinlich, daß wie für

den Gebrauch der Purpurstoffe auch in Westrom in früherer Kaiser-

zeit bereits beschränkende Bestimmungen in Kraft waren, so dort be-

reits damals auch die Purpurtinte ausschließlich den Kreisen vorbe-
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halten war. denen allein der Gebrauch der Purpurstoffe erlaubt war.

Danach müßten wir dann aber die Handschrift als Eigentum eines

Mannes der höchsten Kreise des römischen Staatswesens betrachten.

Aus der oben angeführten Notiz des Hiersemannschen Kataloges er-

sehen wir. daß unser Fragment aus einer Ovidhandschrift des 12. Jahr-

hunderts ausgelöst ist. dem es als Verkleidung der Innenseite des

vorderen Holzdeckels gedient hat.. Diese Ovidhandschrift ist aber in

einem anderen Hiersemannschen Kataloge, nämlich Nr. 460, auf S. 20

unter der Nummer 1 [5 verzeichnet und wird daselbst folgendermaßen

beschrieben. »P. Ovidius Naso: Metamorphoseon libriXV. Latein. Perg.

Handschrift des i2.Jahrh. italienischen' Ursprungs. Im alten venezia-

nisehen Originaleinband vom Anfang des 16. Jahrb. Rücken ausge-

besserl Holzdeckel und Kalbldr. mit Blindpressung . . . Die alten

pergamentenen Vorsatzblätter vorn und hinten, zum ursprünglichen

Blattbestande gehörig, wurden von den verschiedenen Benutzern mit

allerhand Versen und anderen Eintragungen \ ollgesch rieben. Italienische

Strophen auf S. 1 des Schlußblattes. In dem längeren Eintrag daselbst

liest man noch: Die XV mensis ... testimonio coram ch . . . de pa-

lumbo de eade . . . grevio de funtanelle . . . friolor Lipilo . . . pitrus

Siculus de . . . terra Siracusanor . . . temeritatis. Nicolaus de . . . ausus

füit sibi . . . totalem peeuniam . . . mo veniet tempus . . . Die Deckel

waren innen mit je einem Blau aus sehr viel älteren Handschriften

beklebt; das vordere ist gut erhalten... Der sofort bei der Erwerbung

des Fragmentes gemaehte Versuch, diese Ovidhandschrift zur näheren

Untersuchung nach hier zur Ansieht zu bekommen, scheiterte leider

daran, daß sie inzwischen bereits anderweitig verkauft worden war.

Somit sind wir also vorläufig bezüglich der Provenienz nur auf diese

Notizen des Hiersemannschen Kataloges angewiesen, die aber auch

insoweit genügen, als sie das Friauler Gebiet (Fontanelle beul hei

Treviso) als die Bibliotheksheimat der Ovidhandschrift feststellen lassen.

Freilich soll nun aber der Einband der Ovidhandschrift aus dem An-

fange des 16. Jahrhunderts sein, und da kaum anzunehmen ist. daß

dem Beschreiber der Handschrift in Hinsicht der Datierung des Ein-

bandes ein wesentlicher Irrtum untergelaufen sein könnte, so hat es

demnach zunächst den Anschein, als oh der wertvolle Plautuskodex

erst im 16. Jahrhundert in Italien vom Buchbinder zerschnitten sein

könnte. Man wird mit mir aber diese Annahme wohl allgemein für

unglaubhaft und unmöglich halten und eher geneigt sein, die Ver-

nichtung und Zerstörung desselben dem 1 2. Jahrhundert zuzurechnen,

in welchem der Ovid nach der Angabe des Kataloges geschrieben

war. Wir mußten dann also annehmen, daß unser Plautusblatt bereits

in dem alten Einbände der Ovidhandschrift die gleiche Verwendung
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als Deckelspiegel oder als Vorsatzblatt gefunden hatte und vom Buch-

binder des 1 6. Jahrhunderts aus dem alten Einbände des [2. Jahr-

hunderts in den neuen übernommen worden sei.

Die Hoffnung, aus dem Einbände der Ovidhandschrifl noch ge-

nauer ihre Bibliotheksheimal zu bestimmen, als das oben geschehen,

und dann unter deren etwa noch nachweisbaren anderen .-dien Be-

ständen weitere Fragmente der kostbaren Plautushandschriften aus-

rindig zu machen, ist doch wohl rein utopisch.

Geschrieben ist die Plautushandschrift wohl kaum an dem Orte,

wo sie später, sei es nun im ij.. sei es im 1 6. Jahrhundert, ihren

Untergang gefunden hat, sondern nach den oben geschilderten l'm-

ständen liegt die Vermutung näher, daß sie stadtrömischen Ursprunges

war und als Kriegsbeute der Heruler, Goten oder Longobarden ihren

Weg nach Norditalien gefunden hat. Die Schrift, eine schöne, gleich-

mäßig und kräftig geformte Unziale, hat alle Merkmale der ältesten

Periode dieser Schriftart an sich. Als solche fasse ich auf die breiten

quadratischen Formen von m <| und u, die hoch hinaufgerückten Mittel-

striche vom F und vom 6, die kurzen, spitz auslaufenden, leicht nach

links gewendeten Unterlängen von pqipq und R, das Fehlen dieser

Unterlänge beim im und endlich das nur mäßige Überragen der Ober-

längen der Buchstaben b und I. Auch a. das sich meist innerhalb

des Zweilinienschemas hält, ragt zuweilen etwas mit dem leicht ge-

schwungenen Kopfende über die normale flöhe hinaus. Als beson-

deres Charakteristikum italienischen Ursprunges der Schrift möchte

ich die Unterlängen des i ansehen, die sich in gleicher Weise bei

den auch sonst im Schriftcharakter unserm Fragmente sehr ähnlichen

Unzialhandschriften italienischen Ursprunges, nämlich dem Palimpseste

von Ciceros de re publica ( Vatic. 2727)
1 und der Veroneser Hand-

schrift. (L 1), den Predigten des Maximus Taurinensis 2 und in anderen

italienischen Unzialhandschriften wiederlinden, während sonst das 1

z. B. auch in der Schrift des Papyrus der Epitome des Livius fast

durchweg mit stumpfem Ende auf der Zeile endigt. Eine genauere

Datierung der Handschrift auf Grund ihres Schriftcharakters zu wagen,

halte ich für unmöglich, aber ich sehe anderseits auch keinen Grund,
der es verbieten könnte, derselben ein noch höheres Alter zuzuschreiben,

als es in der obigen Kataloganzeige geschehen ist, und ich halte es

durchaus nicht für unmöglich, die Schrift noch in das vierte Jahr-

hundert zu datieren. Italien war im fünften Jahrhundert, in welchem
eine feindliche Überflutung des Landes der anderen folgte, sicherlich

1 S. Chatklain, Paleographie des classiques latins. T. 1 pl. ,.>. 1.

'-'

S. t.'iiA TEi.AiN. Uncialis scriptura. T. 7.

S Steffens, Lat Paläographie 2. Aufl. I.i 1.
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nicht der Ort, wo Prachthandschriften des Plautus hergestellt sein

konnten, und es ist meines Erachtens nach für den damaligen Zustand

der Überlieferung und der Kenntnis der frührömischen Literatur in Italien

bezeichnend, daß wederBoethius noch Gassiodor den Plautus auch nur ein

einzige« Mal erwähnen, geschweige denn zitieren, während zu derselben

Zeit in Gallien Sidonius A.pollinari.s noch eine intime Bekanntschaft

mit seinen Ifcomödien verrät.

Ich lasse nun hier einen diplomatisch getreuen Abdruck der beiden

Seiten des Fragmentes folgen und zugleich von der Vonlerseite des-

selben eine Lichtdrucktafel. Aul' die Wiedergabe der Rückseite habe

ich geglaubt verzichten zu dürfen, da eine solche bei dem schlechten

Zustande dieser Seite, die der photograpllischen Reproduktion erheb-

liche Schwierigkeiten bereitet, doch die Nachkontrolle am Original noch

weniger als die der Vorderseite völlig zu ersetzen imstande sein würde.

Ich bemerke jedoch ausdrücklich, daß ich in keinem Falle hinsichtlich

der von mir eingesetzten Ergänzungen der durch das Beschneiden oder

sonstige Verletzungen des Blattes (Löcher, Abrisse der Oberhaut, Ober-

deckung mit anderer roter Farbe und mit Leim) ganz fortgefallenen,

unleserlich gewordenen oder beschädigten Buchstaben irgendwie im

Zweifel bin. Im übrigen ist in kurzen Fußnoten über diese Ergän-

zungen genaue Auskunft gegeben.

NAfnillANceqoohfnquAebiNCpleNSAenipARUolAm 123

pUellACnpRO I eCTAmeXANQipORTUSUSTUll
Aböles ceNsqui&AmbicesTAppRimeN ob ihs 125

q u 1 n e c n u n c q u 1 a s u cn n u stam ea exs en t e[n t 1]a

s t| uiAqueAÖeomecocnpleuiflOReli ö€Rti

CDAQISll-beRAUTlllNQUACONllBITUOOeSTOOlbl

rAceRei\jequeoooiseRAquoÖTACiTOUSUsesT

sicioisjesucnmoQeNeReeiuiuiTpATe u 1 30

1 jMito r e 01 1 seRebANcbepeRiT(riulieRCulAtt)

10 quAebiNJC(T)o&ofleNSA6iiTCONTRAAa)ORebAecp[eR&iTAesT]

eAm 01 e a f e c, aoo i ca€ b no b u 1 cm e r etRocibebfi]

quobsAepeme ucn m.e ntioneoi peceR it

p/ueRU(T)AUTpuellAa>Alicue4beutRepeRiRemsi[Bi] 135

ReceNSNATUODeApsequobsjBisuppoNeRet
is uBifnibipoTesTAspRiayuooeueNiTi.llico

pecieiuseiquobmeoRAuitcopiAOi
posxquAfnp o ellAcneAmAmeACcepiTillico

eAbempuellAcnpepeRiTquAcnAm eac c e p e r at i 40

S 1 N € O B S T e T R I C I SOp 6RACTS IN ebol R I 6 U S

10 I r e (O T A I I Afp AU I lirs)T(|ll AtMDAl OOXjll At'RUNTJl[l'l|
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.1 rv a m An) A T R t fD A I €f> ATe S S 6
I

1 6 R 6 ''. i'- IIMM(T)SIBI 143

s 11 ppos 1 ti im eonei 11 s r e i pA c< r e c r mia
ibbiiAeNOs, solAescimuseQoqiiAeillebebi 145

etil lAquAeAmeACce p itpRAeTeRuosquibem
•: I) a ecs 1 c r es c esiA esTS j q u 1 u s u s u

e

m e r 1 t

|m e nr>i mi sseeQ o l> ANCRemuosuo]l[oe coABeo]borou[oV]

123 Von dem ii) isl gerade sh ein Stück des vorderen Bogens erhalten.

!_'(• Die roten Flecke am rechten Rande des Blattes, die, »ms auf der Lichtdruck

tafel nicht recht deutlich in Erscheinung tritt, im Farbenton sich von der Schrifl unter-

scheiden, rühren wahrscheinlich von der Farbe des Lederbezuges des Eiobandes her. In

der vierten Zeile sind unter diesen Farbflecken die Buchstaben NTI verdeckt. Vom
A glaube ich dagegen ganz am Rande des Blattes ;h die Schleife erkennen zu

können. 12S Im Original sind beide Buchstaben noch In zu erkennen. 132 Von

dem Worte peRblTA isl dichl am Rande im Original noch eine Spur vom
I

1 er

halten. In der Photographie isl davon nichts sichtbar geworden. 133 ' isl ab-

geschnitten. 135 B I abgeschnitten, S I im Original noch zu erkennen. 142 IMTSI

im Farbflecken, Bl abgeschnitten. 143 SIBI durch die Farbe verdeckt. 1 )4 Das

/weite t" in pAC€R€ hat auffallenderweise eine Cauda, ebenso das e in qi)A€
im folgenden Verse. A.uf unserer Tafel isl in 'lern /.weiten Falle diese Cauda nichl

so deutlich herausgekommen, als sie im Original zu erkennen ist. 14*1 Beim !

ist ein Loch im Pergament. 147 r . U 6 durch Löcher im Pergament verletzt.

14S Von dem
|

ist ein winziges Stück der Oberlänge erhalten, ebenso sind auch von

m 11 nur die Köpfe der Buchstaben erhalten, CS) ist mit dem Rande abgeschnitten.

isqueliiccompRessiTuiRQiNemAbolesceNTulus 158

U I IM U I e IM T U S(T) U ltA IM OCT e I IM II

I

A

1 s u 6 im a I Afn r e (D scitsem e [r]u 1 ss e 1 1 [l 1] co 160

[i e b 1 e u s p e r p tic u onp e p e r 1 ti im lem im u od a u p u 0, 1 t

5 U B lbAßlTA6ATTUa)lllAqUAtt)C0mpReSSeRAT

beeimo p osTcneiMseexACTobicpepeRiTpiliAon

quoiMiAmReumeiuspACTiNesciTquipieT
pATeRNUmseRUOOftSpipARTICipATCOlMSlllI 165

bAteAtinpuellAm e 1 s e r u exp im e im bAm Ab im e c e m
1« iseAmp RoieciTbAecpuellAmsusTuln
illeclAfnoBseRUAUitseRuos
t] n a uTquAS iNAebeisbAecpuellAmbepeRAT
u t e am p s e u sa ii b 1 sti s c n pi xe r 1 eR 17"

bAT6Ampuell AcnmefteiR icimelACMibi
is e AI] U € e b U CAU 1 TCA(DS I B I p R pi 1

1

A

B € N € A C p Xi b I C €T II (D 1 1 1

1

C AUTC01 1 € Ol IM I U S

|)ROpiNqUAroUXORembuXITCOO,NAT[A(T)]sUAm

eAbieoDsuumoBiiTpACTAmoRiceRAesTiii ro 175

posTquAmilleuxoRiiusTApeciTillico
1 buCC0(T)(T)IQRAUITbuXITUX0R6(T)[l)ICSIBl]
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e a n b e (i) <| UAonolimui r o,i NembiccomfpR esse hat] 17s

eTeAmcoo,NO$ciTesseq[t)Am]co(Y>pR[ess€RAT]

illAillibiciTeiusseexiNJiuRiA 1 80

|> e j) e r 1 s s e qnata(dAtq u eea ni s e s e r u 1 1 li c

bebisse expoNeNbAqi il l e exierpplo seRuolom

160 I);is R ist vom Leim verzehrt, ebenso die übrigen bezeichneten Buchstaben

ganz oder zum Teil. 162 O) völlig verlöscht. 168 ß vom Leim verzehrt.

174 A (1) völlig verschwunden, von Jhaoi noch Spuren. 175 Vom Schluß der

Zeile Hin- Spuren erhalten. 177— 179 Zeilcnschlüsse vom Leim verzehrt, unter

dessen Einwirkung aueb das Pergament zusammengeschrumpft ist. 181 Von AfT)

sind diu- noch schwache Spuren erhalten. 182 Von dieser Zeile sind die Füße
der Buchstaben ziemlieh dicht über der Zeile abgeschnitten.
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Kalkstcinblock, 1918 als Leihgabe les li

11 Ishmoleanmuseum zu < Ixfoi 'l 1 eröße

Die Anfänge der Reformation Amenophis des IV.

Von Prof. Dr. Heinrich Schäfer
in 1

.«
1 1 1 1

1

(Vorgelegt von lim. Ermak am 8. Mai 1919 s. oben S t53].J

ivönig Amenophis IV. der es um 1365 v. Chr. wagte, die ägyptische

Götterwell durch die Verehrung der Sonne (des atöns) zu verdrängen,

bat im Verlaufe seines Unternehmens den eigenen Namen, den seines

neuen Gottes und auch den seiner Gemahlin verändert. Zur Erkennt-

nis der Stufen im Fortschritt der Glaubenserueuerung sind diese Ver-

änderungen wichtige Mittel, besonders die eine, die wir ziemlich ge-

nau auf's .Fahr festlegen können. Wir wissen nämlich, daß der König

bis zum [9. Phamenoth seines 5. Regierungsjahres noch seinen Ge-

burtsnamen Amenophis führte
3

, mit dem Zusatz »der Gott, der rlerr-

1 Nach Angabe lim. L. Borchardts.

über den Stand der Bauptfragei tenichten: Borchardt, .Min. Deutsch.

Or.-Ges. Nr. 57, Schäfer, lg. Zeitschr. Bd. 55, S. 1 4v und Amtl. Ber. l'reuß.

Staatsslgen. Bd. 40, Dez. u. Juli. Zu dem letzten Aufsatz isl darauf hinzuweisen, daß
die Schranke zwischen den Thronhimmelsäulen schon im Grabe Haremhabs vorkommt
(Boesbr, Beschrbg. d.

;

i_: iden [91 1. Neues Reich 1. Gräber, Taf. 23 2 1 b),

also unter Amenophis dem IV selbst. Ferner, daß von Bissings Bemerkung, Denkmäler
zur Gesch. d. Kunst Amenophis T\ (Sitzunj 11^4), S. ten, zu

meinen Ausführungen stimmt.

flu niiKK. Livre des rois, Amenophis i\. Nr. VI.
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scher Thebens«: fö^1 • Am 13. Pharmuthi seines 6. Jahres

dagegen es ist der Gründungstag der Atönstadt bei Teil el-Amarnä 1

— hat er bereits den neuen Namen Echnatön ((]""§" ^5*
~"w

] ange-

nommen 2
, um den im ersten steckenden Namen des Gottes Amün aus-

zuscheiden. Zwischen diesen beiden Tagen muß also die Umnennung
erfolgt sein.

( )hne es zu wissen, hat nun Hr. F. Li.. Gkiffith im Journ. of eg. arcli.

Bd. 5 (1918), S. 61 ff. mit Taf. 8, ein neues Denkmal für diese Namen-

änderung bekanntgegeben. Ks handelt sieh um einen Kalksteinblock,

der jetzt als Leihgabe eines 1914 bei Heliopolis wohnenden Herrn

im Ashmoleanmuseum zu Oxford aufgestellt ist
4

.

Das Bildfeld ist geteilt durch einen Streifen, den Griffitii be-

zeichnet als what may be a stout pillar or wall with a curious in-

cision at the base. In diesem Ausschnitt glaubte ich eine Türsch welle

zu erkennen, Bokcharut hat dann alier richtiger das ganze Gebilde

für einen Türflügel erklärt. Sein oberes Ende ist zerstört, dagegen

ist am linken Blockrande ein anderer senkrechter Streifen erhalten,

der entweder den zweiten Türflüge] oder die Hinterwand des Gebäudes

vorstellen muß. So haben wir also ein Dachgebälk zu ergänzen, und

zwar wird dessen Unterkante, wie wir sehen werden, nur wenig über

dem oberen Blockrande gelegen haben.

In dies geöffnete Haus hinein sendet' die Sonne ihre Strahlen.

Die über dem Dach stehende Scheibe ist nicht mehr erhalten: ihre

Strahlen liefen im Bilde durch das Gebälk hindurch, etwa so wie bei

N. de Garis Davies, el Amarna Bd. 1. Taf. 7.

Drinnen reicht der König seinem Gott ein Salbgefäß dar. Er

trägt die oberägyptische Krone mit einem seltsam von ihrer ."Mitte

herabhängenden straffen Bande, und is1 bekleidet mit dem kurzen

1 Die angebliche Datierung des Denksteins K von Teil el-Amarna vom 13. Phar-

muthi des 4. Jahres, die schon Breasted angezweifelt hat {Anco,-. Bd. 2, S. 392

Ainn. <•), erledigt sich dadurch, daß der König in der Inschrift Echnatön beißt. Vgl.

.null S. 484 Anm. 3.

- (i ai iiiiEn, a. a. < '.. Nr. IX.
; Nach Angabe Borchardts.
4 Nur die wichtigeren Abweichungen von (Jriffitii sind im folgenden an-

gemerkt
Durch die Tür oder irgendeine andere Öffnung. Auch in Heliopolis scheint

es /war verschlossene Kultgebäude des Sonnengottes Rc gegeben zu haben (Pianchi

/.. 104). aber es wird doch auch iX. 102) ein Opfer gebracht »auf dem hohen Sande

in Heliopolis angesichts des aufgehenden Gottes«. In Teil el-Amarna scheint es im

Tempel Keinen geschlossenen Kultraum gegeben zu haben, mir einp Kette von offenen

Höfen; es ist also ähnlich wie im Sonnenheiligtum von Abusir. Man wird auch die

rpÄnezA haio-i (Herodol .}. 181 in MeroF heranziehen müssen.
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Mantel, den wir mit dem Dreißigjahrfeste' zu verbinden pflegen, der

liier aber wegen der Bewegung unter die Achseln gegürtet ist und

gen die sonstige Art, die Anne freiläßt. Vor dem Könige steht

ein Altar, an dem sich ein klein gezeichneter Priester zu schaffen macht.

Die Leeren Hände der Sonnenstrahlen greifen nach den Speisen .

eine aber, wie üblich, nach der Schlange an der Königskrone, als ob

sie sie ansetze, während die zerstörte Hand daneben wohl ein Lebens-

zeichen an die Nase des Herrschers führte /wischen Tür und Sonnen-

strahlen steht in kleiner Sehril't der Name des Atuiis
;

: [(j"§~f^|

tffi^^ =SI2=?1fw
"
Der sroße lebende A,,

'

,n ' ,ler am

Dreißigjahrfeste ist ( scheint), der Herr des Himmels, der Herr der

Erde, in (dem Tempel) ....' Doch sind das nur die Worte, die dem

»lehrhaften«
3 Namen des Atöns, wenn er in Königsringe eingeschlossen

ist. zugefügt zu werden pflegen. Jene Ringe selbst standen wohl über

dem Dache nelien der Scheibe. Die Inschrift beginnt auffällig tief,

offenbar weil unmittelbar darüber das jetzt verlorene Dach des Ge-

bäudes lag.

Wie SO oft ist auch gleich der nächste Schritt der Handlung zu

sehen: Der König schreitet aus dem linken Hause nach rechts, ge-

kleidet wie vorher, nur umhüllt der Mantel hier in der üblichen Weise

die Schultern, so daß nur die Hände mit dem langen Krummstab

und der Geißel hervorsehen. Bemerkenswert ist diesmal, daß kein

Sonnenstrahl die Hand zur Kronenschlange oder ein Lebenszeichen zur

Nase des Königs streckt, daß aber alle, auch die an der Gestalt vor-

beifahrenden Strahlen, abwechselnd die Zeichen »Leben« und «(duck"

halten, ähnlich* wie in dem Relief hei Prisse, Monuments, Taf. io, i ;

gewöhnlich sind nämlich die Hände der Nebenstrahlen leer. Zur Seite

der Strahlen stehen rechts die Worte » der Herr der Erde, in

(dem Tempel) ....«, also ein Teil einer ähnlichen Beischrift wie

links. Wie man sieht, begann diese Inschrift, in größeren Buchstaben,

höher als jene entsprechende kleinere bei der linken Sonne. Hier

war eben der Künstler nicht durch ein Dach beengt, da der König

unter freiem Himmel zu denken ist.

Dem Könige treten voran zwei gebückte Priester mit Stirnbändern:

Der erste ist fast ganz zerstört: der zweite, der in der linken Hand

1 ägyptisch frb-äd\ in- Griechische bekanntlich mit tpiakonta£thpi'c übersetzt.

J So auch oft in Teil el-Amarna.
3 Alle im Druck nach link- gerichteten Zeichen sehen auf dem Steine nach rechts.

4 Zur Übersetzung des Schlusses siehe Abschnitt IV.

nenne ich den N.'iiiien Harachtes, der im Sonnengebirge (gemeinhin

•Horizont«) jubelnde, in seinem Namen Schow (Sonne), welches der atdn (die Sonnen-

scheibe) ist«.

Sitzungsberichte 1919. 43
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wühl eine Bachrolle trägt, ist bezeichnet als
ffi

^ »Hauptvorlesepriester«.

Hinter dem Herrscher folgt in derselben Haltung ein Priester, der

nach einem unleserlichen Titel
(-fl-"^?), Ijf—(o^g^] "• • • • erster

Prophet Anrenophis des IV« genannt ist, und einen Kasten sowie

einen Stab mit einem Paar Sandalen 1

trägt.

Die rechte Ecke des Blockes nimmt, von den Resten des Sonnen-

namens durch eine feine senkrechte Linie ge-

trennt, die folgende vierzeilige Inschrift ein,

die nach rechts sieht, also sich auf den König

bezieht. Offenbar ist die Lücke unter dem ersten

Königsring des »lehrhaften« Atönnamens wie

angegeben zu ergänzen'
2

, und die Inschrift

besagte, daß »König Amenophis IV« zum
Heiligtume des »Atöns im Tempel des Re

im oberägyptischen On (d. i. Hermonthis)« !

schreite. Wir sehen ja am rechten Blockrande

einen senkrechten Streifen, der gewiß zur Dar-

stellung dieses Atönheiligtums gehörte 4
.

In Königsnamen bemerken wir nun, daß das ^, ganz ungebührlich

in die Länge gezogen ist, und daß seine Füße sowie das darunter

stehende >^~ von einer scharfen "(-förmigen Senkrechten durchschnitten

sind, neben der deutlich Spuren zweier weiterer senkrechter Schäfte

durchscheinen. Es ist klar, daß dies Spuren älterer, nicht völlig

getilgter Schrift sind, und zwar der Zeichen
c

s »der Gott, der

Herrscher Thebens«, mit denen, wie oben gesagt, der Name schloß,

den der König führte, bevor er sich Echnatön nannte. Wir haben

also hier die wichtige Tatsache, daß der Name des Königs auf dem
Denkmal nachträglich geändert ist.

;
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I. Das ursprüngliche Relief isi hergestellt, bevor der König seinen

Namen Amenophis änderte, also vor einem gewissen Tage zwischen

dem iu. Phamenoth des 5. und dem 13. Phannuthi des 6. Jahres.

Später ist der neue Name Echnatön über den alten geschnitten.

II. Die dargestellte Handlung ist, wie Griffith natürlich erkannt

hat, ein Teil des noch immer rätselhaften
1 Dreißigjahrfestes, das also

auch Amenophis IV gefeiert hat
8

, und zwar, wie wir nun lernen,

schon in seiner A.menophiszei1 '. Dadurch erscheinen jetzt einine

bekannte Dinge in neuem Dichte.

Sinn; hat den Gedanken ausgesprochen, die Worte *der am

Dreißigjahrfeste isi (später "Herr d. D.«)« im Titel >\vs Strahlenatöns

deuteten vielleicht daraufhin, daß dessen Bild am Dreißigjahrfeste \om

Könige eingeführt worden sei. Aus den Worten allein dürfte man aber

das wohl nicht mit Sicherheit schließen, denn es ließe sich j;i denken,

daß ihm nur dieser Anhang zum »lehrhaften« Namen damals verliehet!

worden sei. Es kommt jedoch anderes dazu, um Sethes Vermutung

zur Gewißheil zu erheben: In einer gewaltigen Felsinschrift hei Silsile*

gibl der König Auftrag, Sieinmetz.cn aus t>-anz Ägypten aufzubieten,

um Steine zu brechen zu einem großen Obelisken 5
für den Harachtes-

Atön in Karnak. der dort als falkenköpflger Mensch in seinem von

Amenophis dem III erbauten Tempel verehrt wurde. Die Inschrift

beginnt mit den ausführlichen Titeln des Königs. Ihnen schließen

sich die Worte rj*«f\\— !'$*"- an > UIltl dann folgt der Auftrag, ein-

geleitet durch S^T«— usw. liier hat auch Breasted" noch über-

setzt »First oecurrence of Ins majesty's giving command to . . .«.

Aber das ist im Zusammenhang der ganzen Inschrift ein Unding, und

zudem ein arger Verstoß gegen die Grammatik. In Wirklichkeit

gehört das sp tpj n tym-f mit dein vorhergehenden Königsnamen zu-

sammen, dem es wie ein Datum angehängt ist; erst mit rdj-t in hr n

beginnt der eigentliche Text (vgl. Ekm'an, Gr. 191 1, £ 421). Es scheint

1 Daß man auf Grund des körperlichen Befundes Amenophis dem IV nur mit

großem Widerstreben 30 Lebensjahre zugestehen will, und daß er das Fest in einem

der ersten seiner rund [8 Regierungsjahre gefeierl hat, gibt eine neue Schwierigkeit

für die Lösung des Rätsels.

2 Aus den Anspielungen in diu Inschriften glaubte man das noch nicht ent-

nehmen zu können |( lim
3 Für den Tag wäre, wenn heil, vielleicht die Inschrift Li rsii s, Denkni. I'ext

Bd. 3, S. 52 von Wert: weniger das Datum im Text der einen Inschrift von Zernik

(S. 482 Anm. 3). (her Fei. in vor dem 30. Regierungsjahre siehe Skthb, \Z. Bd. 36,

S. 1.5 Anm.
4 I.D. 3, Bl. Iioi - LeGRAIN, Ann. du Service Bd. 3, S. 262.

Huhn. Über das Obeliskenbikl siehe Ä/.. Bd. 55, S. 29 Anm. 2.

6 Breasted, Ancient records Bd. 2, S. 384. Alle Früheren ebenso.

43*
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mir klar, daß mit den Worten »Erstes Mal Seiner Majestät« nur die

erste Feier des Dreißigjahrfestes ' gemeint sein kann, zumal ja bekanntlich

die Obelisken in enger Beziehung gerade zu diesem Feste stehen".

In der Inschrift von Silsile und ebenso in denen von Zernik !

.

werden neben dem Atön andere Götter, ja sogar der Amün genannt,

der Name des Atöns ist noch nicht in Königsringe eingeschlossen,

und am Kopf der Darstellungen ül>er den Inschriften, da, wo später

der Strahlenatön erscheint, steht noch das alte Bild der geflügelten

Sonne, von Edfü '

: alles ganz wie unter Amenophis dem III. Auch die

falkenköpfige Menschengestalt des Atöns wird man damals noch geduldet

haben. Die beiden zuletzt genannten, für das Auswachsen der Bewegung

zu einer Reformation grundlegenden Neuerungen Amenophis des IV,

vor allem die den Atön entmenschlichende Schöpfung des Strahlen-

bildes, sind aber im Gebrauch bei unserem neuen Relief und auf

jenen Trümmern des Obeliskengebäudes, die wir als Bausteine in

späteren Bauten noch besitzen'. Das beweist, daß die Neuerungen

erst eingeführt worden sind, während der König mit seinem Dreißig-

jährigste beschäftigt war: genauer: zwischen dem Auftrag zur Errich-

tung des Obelisken und der Ausführung des Reliefs". Die Umnennung

des Königs zu Echnatön und damit die entscheidende eingöttische

Wendung der Bewegung, erfolgt erst einige Zeit später; im sechsten

.lalire
7 dann die Gründung der Stadt für den Atön in Teil el-Amarna.

III. Die Handlung gehl vor sieh in Hermonthis, und zwar zwi-

schen einem gewissen Gebäude und dem Heiligtume des Atöns im

dortigen Re-Tempel. Daß der Block selbst daher stamme, ist damit

nicht gesagt". Wir wissen, daß Amenophis IV persönliche Bezie-

hungen zu Hermonthis hatte, vor allem, daß er dort gekrönt worden

ist'
1

; dem entspricht nun diese Festfeier dort. Wir hatten auch schon

1 Das später in ganz kurzen Abständen wiederholt wurde.
s Siehe Sethe, Untersuchungen Bd. i. S. iö.

3 Legrain. Ann. du Service Bd. 3, S. 259.

* Vgl. dazu ÄZ. Bd. 55, S. 41, 1.

:i

Siehe dir nicht ganz Klar scheidende Zusammenstellung bei Bbeasted, Anr.

rec. Bd. 2. S. 382 Anni. e. Es ist dringend DÖtig, das. was noch erreichbar ist, in

photographischen Abbildungen zusammenzustellen. Probe bei Borchardt, Kunstwerke

(Kairo), Taf. 27 unten.
i; PriSSE, Momnn.. Tat. 10, i reicht ein Alc'mstrahl dein Könige das Zeichen der

Dreißigjahrfeste. Siehe auch Bouriant, Rec. d. trav. Bd. 6, S. 54 /.. 10.

' Vgl, S. 47S Ainn. 1.

v Aus 'l'ell el-Amarna kommt er gewiß nicht: dem widerstreitet der Name
Amenophis. Den Wohnort des früheren Besitzers (Heliopolis) darf man wohl nicht zu

Schlüssen benutzen.
" Wie Borchardt bemerkt hat. Man lasse sich nicht verleiten zu denken,

daß das neue Relief die Krönung darstelle; die Unmöglichkeil geht aus Ab-

schnitt II hervor.
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eine Spur \ lüiem dortigen Heiligtume des Atöns 1
. Dafür haben

wir also nun ein neues Zeugnis, welches zugleich beweist, daß dies

Heiligtum schon in der Amenophiszeit, einige Zeit vor Teil el-Amarna,

bestanden hat. Wann und von wem es aber gegründel ist, wissen

wir nicht; jedenfalls kennen wir bis heute immer noch keine Er-

wähnung eines Atonheiligturas in Hermonthis vor Amenophis dem I\ \

IV. Den Schluß des Uönnamens beim linken Bilde, den ich oben

noch offengelassen habe, übersetzt Griffith durch "in the midsl of

,E,ejoicing' in A.chet-At6n«, wobei er das Wort l.i'j »Jubel« als Namen

eines Heiligtums, und ihw-titn »Sonnengebirge des Atöns« als den be-

kannten Namen von Teil el- \iuarna faßt. Das gibl aber schwere Be-

denken: Erstens bildel das Worl »Jubel« allein gar keinen richtigen

ägyptischen Gebäude- oder Ortsnamen 3
. Zweitens können wir den

Namen von Teil el-Amama nichl annehmen, da wir doch wissen, daß

die Stadt erst in der Echnatönzeit gegründel ist*. Sethi schlägt mir

daher vor. h'j m 'hir-l ttn »Jubel (ist) im Sonnengebirge des Atöns« als

Namen des (.eliiiudes zu lassen
1 und erinnert an die Worte »der im

Sonnengebirge jubelnde« im .•lehrhaften» Namen des Atöns. Dadurch

sind alle Schwierigkeiten behoben.

V. Das neue Relief hat. wenn auch in milder Form, alle Eigen-

heiten, die wir als Stil Amenophis des IV kennen, und die auch

dessen Bild im Grabe des Ramose zeigt, das ebenfalls noch der Ä.me-

nophiszeit angehört. Die Bilder auf den Denksteinen von Silsile und

Zernlk bleiben auf die Königsfiguren hin zu untersuchen 8
, ebenso das

l>ei Prisse, Monum., Taf. 10, i, veröffentlichte, auf dem zwar der König

den Strahlenatön anbetet und Echnatön heißt, aber y\\>- Gesichtszüge,

wenigstens wie sie Prisse bietet, noch wenig zu den andern Bildern der

Echnatönzeit stimmen 7

. Noch immer ist die Frage offen, ob nicht in

der Kunst der Verlauf ebenso gewesen ist wie in der Religion, daß

nämlich der Sohn anfangs noch in der Art des Vaters auftrat und

erst später neue Wege einschlug.

VI. Es gibt einen ersten Propheten des Königs schon bei dessen

Lebzeiten. Kr folgt damit dem Beispiel seines Vaters, der sich selbst

1 Es hieß '/'/(••/ " ftn oder ... m ihto-tn ttn, siehe S.Z. Bd. 55. S. 30 Anm. ->.

Vgl. unten Anm. 5.

- Zur späteren Ausmerzung des Namens vop Hermonthis .ins den älteren

Titeln des Königs siehe S.Z. Bd. 55. S. 30.

3 Die v<m Griffith a.a.O. herangezogenen Namen mit /< j sind denn auch

anders gebildet.

VgL S. 478 Anm. 1.

Vgl. vielleicht den Namen in Anm. 1 (Sethb).

Siele- dazu S.Z. Bd. 55, S. 41. 1.

7 Vgl. KZ. Bd. 55. S. 9 Anm. 3 und S. 46 Anmin. 2.
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Kulte in Memphis' und in Soleb, seiner Gemahlin Teje einen in Se-

deingä 2 eingerichtet hat.

VII. Man hat öfters die Anzahl der dargestellten Kinder des

Königs zur zeitlichen Ordnung seiner Denkmäler benutzt. Ob Ge-

wicht darauf zu legen ist. daß er hier allein ist. muß dahingestellt

bleiben*. Vielleicht erforderte das dieser Festabschnitt, während an

anderen, wie wir wissen, gerade die Königskinder eine Rolle spielten.

Die eingehende Prüfung des neuen Fundes hat uns wieder einige

Schritte in der Erkenntnis dieser bedeutsamen Zeit Ägyptens vorwärts

geführt; aber auch manche neue Frage hat sich erhoben. Auf diesem

unsicheren Boden gilt als Grundforderung, daß man jedes Denkmal

einzeln ausfrage, ehe man es unter die andern reiht, und daß man

nicht vorschnell verallgemeinere. So werden wir, vorsichtig trennend

und verbindend, allmählich genauer erkennen, welche Stufen die Glau-

bensreinigung durchlaufen hat.

Leider ist wenig Hoffnung, daß sich zu dem Block seine einst

neben ihm stehenden Genossen finden. Denn, wie der Kalkmörtel auf

seiner Oberfläche zeigt, ist der Stein nicht unmittelbar den Trümmern

des Tempels entnommen, aus dem er stammt, sondern inzwischen

irgendwo verbaut gewesen.

1 Siehe Breasted, Aue. rec. Bd. 2, S. 254 Anm. a.

- S.Z. Bd. 55, S. 54 zweiter Absatz wäre also wohl etwas weniger schroff

zu fassen.
;l Bbeasted, Anc. rec. Bd. 2. S. 387 Anm. e, betont, daß im Grabe des Ramose

nur die Königin, keine Kinder, neben dem Könige erscheinen. Man übersieht übrigens

stets, daß schon in der Amenophiszeit zwei Töchter geboren sind: Prisse, Monum.,

Tal'. 11. 3. Das ist wichtig für die Beurteilung der Darstellung auf den Grenz-

steinenK, M, X von Teil el-Amarna, Davies, el-Amarna Bd. 5, S. 20 Anm. ^: 21: 25; 27.

(Vgl. S. 478 Anm. 1.)
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Das Nainensystem bei den Osttscheremissen.

Von Prof. I >r. II. Jacobsohk
ii Marburg.

(Vorgelegt vom Hrn. W. Schulze am 8. Mai 1919 s. oben S. I53).l

I ) t i meiner Beschäftigung mit einem östlichen Dialekt des wolga-

finnischen Stammes der Tscheremissen im Gießener Kriegsge-

fangenenlager habe ich einige Aufzeichnungen über ein eigentüm-

liches Namensystem gemacht, das bei ihnen angewandl wird. Meine

Gewährsmänner waren Schamkaj Schumatof aus dem Dorfe Je-

noktäjewo (tscheremissischer Name Tschjormak) und Kusjükpaj

Paizulin aus dem Dorfe Main Gulsjetowo (tscheremissischer Name
Tschara Mari), beide aus dem Bezirk Birsls des Gouvernements Ufa.

Die Osttscheremissen sind noch zum großen Teil Heiden. Die

Form ihres Heidentums ist schon verschiedentlich untersucht worden.

ich verweise auf Smirnow in seiner Abhandlung 4epeMHCCH in den

IhtsT.eriii ouiu,e("ii;a A|>\e<ui>riu. HcTOpiB n 3THOrpa*ill upu Ibiuepa-

TOpCKOMT. h';i;;anei;<i\i i. Ymii:o|>ein e i I, 7. 1 1 7 fF.. auf Paasonens wert-

volle Darlegungen in Keleti szemle II. auf das Gebel bei Genetz, Ost-

tscheremissische Sprachstudien, Journal de la societe finno-öugrienne

7,54 h'. Allein an einer zusammenfassenden Darstellung dieser Religion,

die wohl vom Mohammedanismus starb beeinflußl ist, aber sieh dabei

in weitem Umfange ihre Selbständigkeit bewahrt hat, fehlt es noch.

Soweit nun die Tscheremissen bei ihrem Glauben geblieben sind,

haben sie noch ihre Eigennamen im Gebrauch, daneben auch freilich

schon russische. Dagegen von den Getauften führen die alten Männer

und Frauen noch Doppelnamen, einen tscheremissischen und einen

russischen. Und zwar erhielten sie den tscheremissischen Namen bei

der Geburt, den russischen bei der Taufe. In Schumatofs Dorf waren

alte Leute, die die Doppelnamen cerdigan 1 und potr ( russ. Ileipi.),

n:j>l(){ und ru'kotcü (= russ. HnKO/Eül), jü:zat und ku:zma (
russ. Ky3BMa)

führten. Aber in der jüngerer Generation haben die als Kinder Ge-

Die tscueremfcsischen Namen und Wörter habe ich nacli dem Alphabet der

internationalen phonetischen Crcsellschafi umschri*
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tauften nur noch den einen russischen Namen. Nur wer später über-

tritt . empfängt dann natürlich einen neuen Taufhamen und kommt so

wieder zu einem Doppelnamen. Ein fa.-mi: fa:di:Jef ließ sicli im Bere-

zowschen Kloster, das 1 8 Werst von Schumatofs Heimatdorf entfernt

liegt, taufen und erhielt den Namen IIiiKo.iaii Ivmimoiuimi. Bepe3KHHX.

ein ju:zcii />/:: i'kajef, der sich taufen ließ, um Lehrer zu werden, ward

in der Taufe A.iei;can,i|n. Haen.ieiiiiMi. KbiJKaciri. genannt.

Die Namengebung der heidnischen Tscheremissen weist nun darin

eine Ähnlichkeit mit dem indogermanischen Namensystem auf, daß

die Kinder vielfach Namen erhalten, die an die der Eltern anklingen.

Wenn nach Thukydides t. 2g. 2 die Feldherren, die die Korinther an

die Spitze ihrer Expedition gegen Kerkyra stellen, Kaaaikpäthc ö Kaaaioy,

Timänup ö TiMÄNeoYC, ÄPxeTiMoc 6 6ypytimoy,
J

lcAPxiAAC ö Icäpxoy heißen,

wo überall der Solinesname im Anschluß an den Namen des Vaters

gebildet ist, so treffen wir ganz Ahnliches bei den Tscheremissen an.

So heißt etwa der Vater uzeoäi, die Söhne i:zerge, i::'ihni. uzeruf,

z:£ema:ri', k'ezimbai, T:hnbat. Die Namen der vier älteren Söhne ent-

halten das erste Glied im Namen des Vaters, i:zz klein i:zeruf ist

beispielsweise 'der kleine Russe'. i:zema:rr 'derkleineTscheremis.se' —

,

die Namen der zwei jüngsten das zweite Namensglied -rat. -bat.

Ferner Namen des Vaters: der Söhne:

t. jayger jand'iwai, jaygelde

2. mandi:jtr mariikdi, umtun

3. paimst pdim/irza, pcngeide

4. paiz-jia pajazet, pcävafr

5. /nitro/ liiitrlca. tun r/u. tum rgah:, ktiuraf.

Auch das kommt vor, daß der Name eines Sohnes die Kurz*-

(Kose-)namenform zu der des '\?aters darstellt. So heißt etwa der

Vater sctinota, die Söhne haben die Namen saitiuk und sdlpota. Das

ist ein Verhältnis wie bei den Brüdern
L

IrrrtAPxoc und NnniAC. es be-

gegnet bekanntlich in indogermanischen Sprachen nicht selten, sainak

ist Kurznamenform, zu satnsta, ~uk als Kosenamensuffix wird häufig

angewandt. So gibt es pazvk zu potizota, faitvk zu fatdota, tfamok

zu zatnoia, zairiik zu zdinstin, ko:tfvk zu ko:guwai. Neben tshwai i^t

als Kosename e:tsok gebräuchlich, neben /x/tt/z/dz pajv:k, neben juin'iti:

jarno'k, neben famiti: famwk. Russisches I!aca. Kosename zu I'aen.iin.

erscheint als wasju.'k, zum russischen Maxiten existiert als Kurzname

ma.'tsvk, zum Frauennamen Anna ahwk.

Häutig genug fangen die Namen auch nur mit demselben Laut

in. sie alliterieren wie so vielfach im Germanischen. So heißt der

Vater s/twm, die Söhne iss/t, e:man, e.tnaf, e:l'gäl\ oder der Vater
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fn:iiin:t. die Söhne fo:ma:tai, famkai; der Vater fu:ma'fpat, die Söhne

fawakai, fa
mmai\ der Vater fakir, die Söhne famra:t, fa:ki:.

und doch ist ein Unterschied zwischen il<'m Indogermanischen

und Tscheremissischen hier vorhanden. Ohne Zweifel spiell der

Gleichklang in <1<t indogermanischen Nomenklatur eine große Wolle

Namenpaare wie iranisch Spitamenes (V ater) : Spitaka (Sohn), althoch-

deutsch Heribrant (Vater): Hiltibrant (Sohn) Lassen das deutlich er-

kennen. Aber er ist daran gebunden, daß derselbe Wortstamm wieder-

holt wird, er ist eine Folge des offenbar primären Prinzips, den Namen

des Sohnes inhaltlich mit dem des Vaters zu verknüpfen, ohne daß

der Name einfach wiederholt wird. Darüber hinaus sind die ger-

manischen Stämme gegangen. Im Zusammenhang mit der Ausbildung

des Stabreims in der Dichtung ist dieser auch bei Eigennamen viel-

fach angewandt, um.Verwandtengruppen zu vereinen. Vgl. Segimerus

und Sesithacus, Vater und Sohn, im Beowulf Hredel Vater: Herebeald,

lim ifrij/i, Hygeläc Söhne usw. (Schrader, Reallexikon der indogerm.

Altertuniskunde 1

57;^: A. Heusler, Reallexikon der germanischen Alter-'

tumskunde 4. 2^2 IV. ). Dagegen ist es hei den Tscheremissen offenbar

das Wohlgefallen am Gleichklang, das dazu führt, ähnliehe Namen
innerhalb der Familie zu schaffen. Es begegnet dabei oft genug, daß

nur ein Teil der Namen der Söhne dein Namen des Vaters ähnlich

ist, während die übrigen SO gewählt sind, daß sie lediglich an die

Namen der älteren Brüder anklingen. So heißt ein Vater fa'dr, seine

Söhne famtr, fa.inr, ßvmdi, famkai, faj'ikpai, alle durch Assimilation

gebunden, aber der Name des jüngsten Sohnes ist maykal, offenbar

im Anschluß an famkai, den Namen des Drittjüngsten, gegeben. Andere

Beispiele sind:

Vater Söhne

i. jafketds aketde, akärwak, apik, a:pui

2. jantstum jafkeids, s/'ke/i/z

;. japur jam'iti:, fam'iti:, famai, Jamal

4. umudi :ji

r

rnariikai, manai, lufh-m. saMkdi

5. päktügan päktewai, evodi

6. fakü'er faki:, japi:, famra't

7. toirmrza paimirza, paiki:, paidemür, paigeide.

Eine solche Ähnlichkeit /wischen den Namen der Brüder wird

schließlich auch da hergestellt, wo der Vater einen russischen Namen
trägt, also eine Beziehung zu seinem Namen nicht besteht. So hießen

die Söhne eines Mapno: wa:kfa, wa:h:, ma:di:, ka:li:, eines llm.o mh

:

jiulririi/. patrkai, />u:/
rru. Diese Art der Namengebung ist den Tsche-

remissen offenbar so in Fleisch und Blut übergegangen, daß ein he-
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stimmter Name geradezu dazu prädestiniert, etwaigen Söhnen bestimmte

Namen zu verleihen, natürlich mit einem beträchtlichen Spielraum in

der Auswahl. Denn die Fülle der tscheremissischen Namen ist groß.

So sagte Paizulin, er kenne einen Mann namens toim'irza und dessen

einen Sohn topfart, wisse aber die Namen der übrigen Söhne nicht.

Sic würden etwa heißen: akmirza, tokmirza, töiki:, diti: (vgl. S. 487).

Ganz dasselbe finden wir bei den Frauennamen wieder. Aller-

dings wußten meine Gewährsleute nur wenige Beispiele dafür, daß

die Namen der Töchter an den der Mutter angeknüpft werden, wie

wenn etwa die Mutter k'imi: heißt, die Töchter Zv«-//. k'ihvlka. Ob das

Zufall ist, läßt sieh natürlich nicht beurteilen. Häufiger gaben sie

solche Fälle an. in denen der Name der Mutter keine Gemeinsamkeit

mit den Namen der Töchter hat, diese aber unter sich Gleichklang'

zeigen. Man wird vermuten dürfen, daß hier, wie bei den Söhnen,

die Vorliebe der Eltern für gewisse Namen entschieden hat, ohne

Rücksicht auf den eignen Namen, daß aber, nachdem einmal der erste

Name gewählt war, sie die folgenden Namen der Sitte gemäß in An-

lehnung an diesen gaben. Vgl.

Trichter

säska, säskawi:, u:nawi:, u:nattxe, ajaitsz, jandaitst

umerttfika, v:nattsz, amawi:, digawi:

esetwi:, aseiföi:, asetwika, asei

v:na$tse, ajaitss.

:. sieht man gut, wie ein Name immer den andern

in 1 . reimt u:naioi: auf stiskawi:, das seinerseits zu

kiska als Reimwort genommen ist. umawi: aber führt auf umattse,

und (lies wieder veranlaßt die Wahl von ajattk, jandaitse. Daß der

Gleichklang sowohl auf dem vorderen wie auf dem hinteren Teil der

Namen beruhen kann, lehren die Beispiele. Folgende Reihen von

Schwestern, bei denen meine Gewährsmänner den Namen der Mutter

nicht wußten, können das Bemerkte noch veranschaulichen:

1

.

sakvia, sakt'wa, sage'da

2. ma:re:pa, marks.iva, marki:, maks.-wa, amvka

3. njultk. i:jattss, pi:gaitse, pi:ke:ts, pi:ki:t.

Bei der großen Fülle von Namen innerhalb derselben Familie,

die eine so starke Ähnlichkeit besitzen, liegt der Gedanke nahe, daß

die einzelnen Brüder oder Schwestern durch Namensnennung nicht

immer scharf geschieden werden könnten. Aber die Tscheremissen

versicherten, daß der Gebrauch der Namen im Verkehr gar keine

Schwierigkeiten bereite.
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Unter den tscheremissischen Namen gibl es eine ganze Anzahl

tatarischer Namen und Namensglieder, auch unter den angefahrten.

Vgl. etwa fakir rpaaiOTHUH oder etwa den Frauennamen k'ilw'ika

tatarisch gitwi:ka 'schöne Blume': isl 'Blume tscheremissisch

Stäket, wi:ka ist 'schön
1

. Hier und in andern Fällen ist der tatarische

Name als Name herübergenommen, denn die Appellativa, aus denen

er zusammengesetzt ist, hal das Tschexemissische nicht entlehnt. Aber

als Namensglieder wuchern sie weiter. In einem Frauennamen z. B.

wie üdürmka ist das tatarische wi:ka 'schön' mit tscheremissisch üdür

'Tochter zusammengetreten, das aus einer indogermanischen Sprache,

wahrscheinlich aus litauisch dukter- stammt. Bei den außerordentlich

engen Beziehungen, die zwischen Tataren und Osttscheremissen be-

stehen — die Osttscheremissen sprechen alle tatarisch — . kann das

nicht wundernehmen. Eine weitere Frage aber ist die, ob nicht die

ganze Art der Namengebung, wie ich sie dargestelll habe, dem Ta-

tarischen nachgebildet ist. Die Entscheidung muß ich Kundigeren

Überlassen, da nur hier die Kenntnisse fehlen.

Ausgegeben am 1'.». .Inni.
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XXVII.
DER PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

'22. Mai. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Diels.

1. Hr. de Gkoot las über die Pagoden in China, die vor-

nehmsten Heiligtümer der Mahajana-Kirche. (Abh.)

Die Pagode war Grabmonument, wurde Heiligtum zur Beisetzung von Reliquien

Buddbas, Sitz seines Geistes und Mittel zur Ausstrahlung seines Lichts und seiner

Lehre, folglich Heiligtum der allerhöchsten Ordnung.

2. Hr. Sachad berichtete über »syrische und arabische Lite-

ratur, welche sich auf dir Klöster des christlichen Orients

bezieht«. (Abh.)

Speziell wird über das Klosterbnch von AlsäbuJti. das wegen einer größeren

Zahl kulturgeschichtlich merkwürdiger Exkurse besondere Beachtung verdient, ge-

sprochen. Das Leben in Bagdad, im Zentrum des abbasidischen Chalifats, besonders

im 9. christlichen Jahrhundert, am Hofe wie in der höchsten Gesellschaft, erhält

durch diese Exkurse vielfache Aufklärung, die man in den eigentlichen Geschichts-

werken vergebens sucht.

3. Hr. Meinecke legte der Akademie die Denkschrift vor, die er

im Auftrag des Auswärtigen Amtes für die Friedensverhandlungen aus-

gearbeitet hat: »Geschichte der linksrheinischen Gebietsfragen.

«

Ausgegeben am 19. Juni.
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XXVIII.
DER PREÜSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

22. Mai. Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Planck.

Kr. Habeb überreichte einen Beitrag zur Kenntnis der Metalle.

(Ersch. später.)

Er zeigt, daß ans Atomvolomen und Zusammendrückbarkeit der einwertigen

.Metalle heim absoluten Nullpunkte die Summe von lonisierungsenergie and Ver-

dampfungswärme richtig berechnet werden kann, wenn die Metalle nach früherer

Vorstellung des Vortragenden als Gitter ans Innen und Elektronen angesehen werden.

Diese Auffassung wird weiter gestützt durch die Darlegung, daß sich aus der Gitter

Vorstellung der Metalle der Charakter des selektiven Photoeffektes als einer Metall-

eigenschart zugleich mit dem numerischen Werte eines beschleunigenden Voltupotentials

an der Metalloberfläche ergibt, dessen Wert im Falle des Kaliums das gelegentlich

beobachtete Verschwinden des Efl'ektes verständlich macht.

Ausgegeben am 19. Juni.
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DER PRKI'SSISCIIKN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

.). Juni, Licsaiutsitzuiur.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Diels.

1. Hr. Norden sprach ül>cr: »Der Rheinübergang der Kim-
bern und die Geschichte eines keltischen Kastells in der
Seh \ve iz«.

Die Angabe des Tacitus Genn. c. 37 über die Lagerplätze der Kimbern beziebt

sich auf den 1 Iberlauf des Rheins. Der Übergang fand bei dem helvetischen Kastell

Tenedo stau. Dasselbe Kastell ist in dem Berichte des Tacitus in den Historien I

anlaßlich der Ereignisse des Jahres 69 gemeint. Heide Berichte gehen auf Plinius,

jener auf die Hella Germaniae, dieser auf die Ännalen, zurück« Die Ueschichte des

Kastells läßt sieh von den Zeiten der Kimberninvasion bis auf die Gegenwart, in der

die Orischalt den alamannischen Namen /urzach trägt, verfolgen.

*_\ Das korrespondierende Mitglied Hr. K. Müller überreichte

zwei »Kritische Beiträge«. (Ersch. später.)

Die erste Abhandlung befaßt sieh mit den Auszügen des Ilicronvmus (ep. ad

Avitnini aus des Origines nepi äpxün. Sic sucht die Einordnung der Bruchstücke

sicherer als bisher festzulegen und gewinnt dabei wichtige Ergebnisse für die Theo-

logie des 1 trigenes und das Verfahren Kuhns bei seiner- Übersetzung. — Die zweite

Abhandlung -Zur Deutsehen Theologie* stellt lest, daß <ler- ausführlichste Text dieser

Schrift der m sprüngliche ist.

)}. Das korrespondierende Mitglied Hr. Bresslau überreichte seine

Abhandlung »Aus der ersten Zeit des großen abendländischen
Schismas«. (Abb.)

Die mitgeteilten und erläuterten Aktenstücke stammen aus dem Archiv der

A.vignonesischen Päpste, das wichtigste unter ihnen ist eine eigenhändige Aufzeichnung
des Gegenpapstes Klemens' VII., in der er zu Anträgen des Königs Juan von Kastiiien

Stellung nimmt.

4. Hr. Dragendoeff übergab das von P. Clemen lierausgegebene

Werk: »Kunstschutz im Kriege, Berichte über den Zustand
der Kunstdenkmäler auf den verschiedenen Kriegsschau-
plätzen und ober die deutschen und österreichischen Maß-
nahmen zu ihrer Erhaltung, Rettung, Erforschung«. Bd. I:

Die Westfront (Leipzig 1919).

Sitzungsberichte 1919. 44
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5. Zu wissenschaftlichen Unternehmungen haben bewilligt:

die physikalisch-mathematische Klasse zur Fortführung des Unter-

nehmens »Das Tierreich« 4000 ",Mark ; zur Fortführung des Nömen-

clator animalium generum et subgenerum 3000 Mark; Hrn. Engleb

zur Fortführung des Werkes -Das Pflanzenreich« 2300 Mark: dem

Verläge des Jahrbuchs für die Fortschritte der Mathematik als Zuschuß

zu den Kosten der Herausgabe des Jahrgangs 1919 5000 Mark: Hrn.

Prof. Dr. Hermann von Guttenberg in Berlin-Dahlem für Untersuchungen

über den Einfluß des Lichtes auf die Blattstellung der Pflanzen 800 Mark
;

die philosophisch-historische Klasse Hrn. Hintze zur Fortführung

der Herausgabe der Politischen Korrespondenz Friedrichs des Großen

6000 Mark: zur Fortführung der Arbeiten der Orientalischen Kom-

mission 20000 Mark; zur Fortführung der Arbeiten der Deutschen

Kommission 4000 Mark; für die Bearbeitung des Thesaurus litfguae

Latinae über den planmäßigen Beitrag von 5000 Mark hinaus noch

1000 Mark; für das Wörterbuch der ägyptischen Sprache 5000 Mark:

•zur Bearbeitung der hieroglyphischen Inschriften der griechisch-römi-

schen Epoche für das Wörterbuch der ägyptischen Sprache 1500 Mark.

Die Akademie hat das ordentliche Mitglied der physikalisch-mathe-

matischen Klasse Hr. Simon Schwenbenee am 27. Mai durch den Tod

verloren.
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Über ein Bruchstück einer Plautushandsclnift

des vierten Jahrhunderts. II.

\'oii Prüf. Dr. Hermann Degkking
in Berlin.

(Vorgelegt vom Firn. Norden am |5. Mai 1919 s, oben S. U!3].)

II. Uberlieferunggeschichtliches.

Wir kommen nun zu der Erörterung der wichtigsten Frage:, wie

unser neues Fragmenl sich zu der übrigen Plautusüberlieferung ver-

hält. Diese beruht bekanntlich auf zwei Rezensionen, vori denen!

eine durch den ambrosianischen Palimpsesl A vertreten wird, während

die andere auf einem verlorenen Archetypus (I'i aller übrigen Hand-

schriften beruht. Die Bibliotheksheimat von A ist das Kloster Bobbio,

wo Teile der Plautushandschrifl im 7. S. Jahrhundert nach Tilgung

des Plautustextes zur Aufzeichnung eines Teiles der Bibel (Regum

libri) benutzt wurden. Der im 4. Jahrhundert geschriebene Plautus-

text ist also aller Wahrscheinlichkeit nach italienische Schreiberarbeit.

Dagegen laßt sich I* als eine Handschrift gallischen Ursprungs

erweisen, die nicht viel älter gewesen sein kann als die älteste der

aus ihr abgeleiteten Handschriften (Di. die dem ib. Jahrhundert an-

gehört. Es folgt das mit Bestimmtheit aus einer Reihe von Fehlem

ihrer Abkömmlinge, aus denen hervorgeht, daß sie in karolingischer

Minuskel geschrieben war. Selbstverständlich war aber auch P ihrer-

seits wieder die Abschrift einer älteren Vorlage P und auf diese läßt

sieh nun wiederum aus einer Reihe von Fehlern, die für V durch die

Übereinstimmung ihrer Abschriften bezeugt werden, der Schluß ziehen,

daß sie in Kapitalschrift geschrieben war. Damit rückt aber P" zeitlich

in die Nähe des AmbrosianUS, der bekanntlich gleichfalls in Kapital-

schrift (Kustica) geschrieben ist. Es würde sich also für uns darum

handeln, festzustellen, in welchem Verhältnisse N. wie wir unser neues

Fragment benennen wollen, zu A und 1" sieht, in deren Zeitb'ercich

es der Schritt nach gleichfalls gehört.

II
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Die beiden Rezensionen A und P\ die Leo' in das 2. bis 3. Jahr-

hundert datiert, haben ihrerseits wieder zur gemeinschaftlichen Grund-

lage eine altere Rezension", über deren Alter die Meinungen aus-

einandergehen. Wir können aber diese Streitfrage bier beiseite-

lassen, da sie für das Abhängigkeitsverhältnis von N zu A und Pa

keine Bedeutung bat. Daß nun auch N ebenso auf dieser älteren

Rezension beruht wie A und P". wird durch eine Reihe von Fehlern

erwiesen, die A, P a und N gemeinsam haben. Hierhin gehört es

zunächst, daß sich auch in N die zu Unrecht in den Text einge-

drungenen Verse 125. 130— 132, deren Unechtheit Windischmann er-

kannt bat, im Texte finden. Gleichfalls unecht sind aber auch meiner

Ansicht nach die Verse 168. 169, die ja auch nur verstümmelt über-

liefert sind und schon dadurch verdächtigt werden, obwohl sie von

N und P übereinstimmend bezeugt werden, während das Zeugnis

von A fehlt. Der Inhalt dieser beiden Verse widerspricht nämlich,

ganz abgesehen davon, daß sie auch den offensichtlichen Zusammen-

hang der Verse 167 und 170 zerstören, völlig dein Aufbau der Hand-

lung, wie im weiteren Verlauf des Stückes zutage tritt und wie ihn

gleich darauf die Verse 182— 187 uns klar vor Augen stellen. Dort

heißt es:

Tue extemplo serwlum

Ivbet illum eundem persequ^ si qua <{nmi

Rrperirc quae sustulerit. Ei rei nunc suam

Operarn us<ju< assiduo servos datj si possiet

Meretricem illam invenire, <]>/</>n olim tollere,

Quam ipse exponebatj ex insidiis viderat.

Demnach hatte der Sklave Lampadio sich also nach der Aussetzung

des Kindes in der Nähe des Aussetzungsortes versteckt, um zu beobach-

ten, wer das Kind aufnehmen würde, und hatte von diesem seinen Ver-

steck aus [ex insidiis). das er, wie wir später (Vers 549) erfahren, im Hip-

podrom gefunden hatte, auch die Kupplerin das Kind aufnehmen sehen.

Daß er dann aber diese Frau verfolgt und festgestellt hätte, wohin sie

das Kind gebracht hätte, davon ist nur in den beiden fraglichen Versen

die Rede; im ganzen übrigen Stücke wird darauf nie wieder zurück-

gegriffen. Im Gegenteil ist die Voraussetzung des weiteren Hand-

lungsablaufs die. daß er gar nichts davon weiß, wohin das Kind ge-

bracht ist, und daß er nicht das Haus sucht, sondern die Frau, welche

er bei der Aufnahme des Kindes beobachtet und deren äußere Er-

1

S. Plauti Commoediae rec. | Berlin 189g. p. 111.

S. Leo, Plautimsche Forschungen. »(1912) s. 4S1V.
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scheinung er sich eingeprägt hat, und daß er diese wiedererkennt,

sobald er sie zufällig (etwa Vers (.15) trifft. Er erkennt sie Offenbar

an gewissen Eigentümlichkeiten ihrer Erscheinung, wovon in dem leider

nur sehr lückenhaft überlieferten Monologe Lampadios (Vers

eine witzige Schilderung gegeben war. Das Haus spielt bei der Wie-

dererkennung dagegen ganz und gar keine Hülle. Somil sind die

Verse 168 69 ein störender Einschub. Wer sie einsetzte, hatte aber

seinen guten Grund dazu, denn tatsächlich wird man eine Erwähnung

der heimlichen Beobachtung der Kupplerin durch den Sklaven bei

der Aufnahme des Kindes, wie sie nachher in den Versen [8

36 vorausgesetzt wird, schon hier erwarten. Aher für die \1>-

sieht des Dichters, mit dem Prolog des Auxilium die notwendigste

Exposition der nachfolgenden Handlung zu geben, ist die doppelte Er-

wähnung immerhin nicht notwendig. Wie gesagt, fehlt für diese Stelle

das Zeugnis von A. und wir können deshalb nicht wissen, ob die Verse

nicht ebenso wie die Verse 1:6— 130 von A als unechte ausgelassen

waren.

Ein anderer gemeinsamer Fehler von A. P und X ist dann noch

Vers 143 aiebat st. aibat. Außerdem werden aher vermutlich auch

noch die meisten von den Fällen hierher zu rechnen sein, WO wir

nur für N und Pa gemeinsame Fehler feststellen können, weil uns.

wie bei Vers 168/69 das entsprechende Zeugnis von A fehlt. Es sind

das Vers
1 59 [vi] und 17t) Et nun st. t'l mm. In diesem letzten

Falle hin ich freilich mit Leo im Zweifel.' ob die W'i isiosehe Konjek-

tur Ut st. Et richtig ist. und oh es nicht möglich ist, die Überliefe-

rung zu halten.

Neben diesen auf die gemeinsame Grundlage von AP* und N

zurückzuführenden Fehlern, treffen wir nun in N eine andere Fehler-

reihe, mit der ,\ gegen A an die Seite von P" tritt. Hierher gehörl

es zunächst, daß sich auch in N wie in P die Verse 126— 129 finden,

die von A mit Recht als nicht plautinisch ausgelassen sind. Ferner

gehört hierher der Schluß von Vers [36, den uns N mit: haec p[er-

dita est] überliefert. Die Ergänzung der durch das Beschneiden fort-

gefallenen Buchstaben ist wohl als sicher zu bezeichnen, da hinter

/)<"(. in dem Farbfleck, noch der Anfang eines p zu erkennen ist.

Auf keinen Fall folgte ein b. Außerdem fehlt in N aher jedenfalls

das Wort iiini. das neben perdita est sachlich und sprachlich unmög-

lich ist und nur zu der richtigen, von A überlieferten Lesart: deperit

paßt, und hier zugleich aher auch notwendig ist. Daß es in I' (P

nehen der falschen Lesart perdita est auftritt, kann man wohl kaum
anders erklären als dadurch, daß in .WA zu den Worten evm haec

deperit die Worte haec perdita est am Rande oder zwischen den Zeilen
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aLs Variante hinzugesetzt waren. Die Stelle beweist aber zugleich

auch, daß P* nicht aus N abgeleitet sein kann, wohl aber könnte

anderseits trotz des Unterschiedes N aus Pa stammen, da der Schreiber

von N natürlich den groben Fehler, den er in P* vorfand, aus eigener

Konjektur verbessern konnte. Wir werden aber bald sehen, daß auch

N nicht auf Pa zurückgeht, sondern daß wir vielmehr eine gemein-

same Vorlage NP" für N und P" vorauszusetzen haben, die zwischen

ANP° einerseits und N und P" anderseits vermittelt.

Am Schlüsse des Verses 134 bietet N dasselbe fehlerhafte fecerit,

wie P, und es wird in N auch dadurch nicht erträglicher, daß hier

der Satz mit Quod statt mit Quae eingeleitet wird. Das Zeugnis von

A fehlt leider wieder. Möglicherweise gehört das falsche fecerit also

nicht nur P"N, sondern bereits AP"N an.

In Vers 144 können wir dagegen wieder einen P°i\T-Fehler fest-

stellen, indem N und P beide das wegen des Fehlens der Satzver-

knüpfung unmögliche suppositionem eius rei bieten, wofür A als rich-

tige Lesart suppositionemqiu eius überliefert.

Weniger beweiskräftig für die nahe Verwandtschaft von N und

I" ist es, wenn beide in Vers 145 mit solae srimus gegen die Lesart

von A: stimm solae in Richtigem übereinstimmen.

Den angeführten Übereinstimmungen von N und P steht nun

aber auch eine erhebliche Anzahl von Abweichungen gegenüber und

hier hat N in den meisten Fällen die grammatisch, sachlich oder me-

trisch richtige Lesart, P dagegen fast durchweg die falsche. Wir

werden aber sehen, daß diese Fehler meist erst P und nicht bereits

P" angehören. Nur in drei Fällen hat X offenbar das Unrichtige gegen

P. und in einem Falle muß man sich mit einem non liquet begnügen.

Die drei Fehler von N sind folgende: Vers 127: Liberti st. Liberi,

Vers 133: meretroci st. meretriti, Vers 164 fiel st. siet. Ans den Feh-

lern Liberti für Liberei und fiet für siet möchte ich den Schluß ziehen.

daß die Vorlage von N, d.h. also NP", in Kapitalkursive geschrieben

war. Meretroci ist wohl, nur ein lapsus calami, oder ist es etwa eine

eingeschlichene Vulgärform der Art, wie sie Priscian de accentu § 34

mit infelox, freilich ohne Angabe der Bedeutung, aber doch wohl zwei-

fellos als Nebenform, für injelix bezeugt.

Bei Vers 145 ille statt Uli (A und PB
) könnte man zunächst im

Zweifel sein, ob Ule. ein einfacher Schreibfehler für Uli ist oder ob ille

für Ulae steht. Da alier die Metrik ein langes e (ae) verlangt, hat die

letztere Annahme die größere Wahrscheinlichkeit für sich, obwohl in

unserin Fragmente der ä-I.aut sonst stets durch ae wiedergegeben ist,

In dem vorausgehenden Worte quae hat min aber das e ganz über-

tlüssigerweise eine eauda. es liegl also nahe, anzunehmen, daß der
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Schreiber diese cauda nachträglich und versehentlich bei dem falschen i

zugefügt hat. Wir müssen also annehmen, daß A und I" die Form

illae, die dann also in AN P und N I' noch erhalten war, unabhängig

voneinander modernisiert haben.

Nicht als eigentliche Fehler, sondern als orthographische Neue-

rungen sind zu bewerten:

Vers 123. Adolescens st. Adulescms (A P),

158. adolescentulus st. adulescentulus il'|.

» 125. apprime st. adprhru (P),

137. 139. 160 176. 1X1. ittico st. ilico (P),

» 163. decimo (mit Korrekturdurchl überschreiben) st.efecM»io(P),

165. consilii st. consih,

[75. smwto st. >7/o///
1 P).

—

Diesen orthographischen Neuerungen von N stellen jedoch andere

Fälle gegenüber, in denen N zum 'Teil in Übereinstimmung mil A gegen P

die richtigen Formen bewahrl hat:

Vers 130. Sicione (N und A) st. Syciont (P),

» 1 34. saepe st. sepc (P),

142. quaerunt (N und A) st. guenm* (P),

1 65. S< /v'o/// .st. sirriini (P),

» I 69. </"/' & St. ß«&S I P),

171. Melaenidi st. Melenidi (P).

I>a diese beiden orthographischen Variantenreihen sich annähernd die

Wage halten, geben sie keinen Anhalt für die relativen Altersver-

hältnisse von N und P .

Ziehen wir nun aus den bisherigen Feststellungen das Fazit, so

ergibl sich:

1. X geht mit A und I" auf eine gemeinsame Rezension (A P*N)

zurück, weil alle drei eine erhebliche Anzahl gemeinsamer Felder auf-

weisen.

2. Wohl stellt sich X mir einer Reihe von Fehlern an die Seite

von 1" gegen A. dagegen nie mit Fehlern an die Seite von A gegen P*,

wie auch P° niemals in Fehlern mit A gegen X übereinstimmt. X
und P' bilden also zusammen eine Klasse gegenüber von A.

3. Da X und P* beide ihre besonderen Fehlerreihen haben, und

da ferner A in richtigen Lesarten bald mit X. bald mit P" überein-

stimmt, so kann weder N aus I" noch P* aus X abgeleitet werden.

sondern wir müssen für heidi' eine gemeinsame Vorlage N 1' ansetzen.

Das Stemma der Überlieferung ist also folgendes:
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A N P»

Bei dieser Sachlage sind natürlich diejenigen Varianten unseres

Fragmentes von besonderem Interesse, welche offensichtliche Fehler

der Palatinischen Rezension berichtigen oder sachliche und metrische

Abweichungen enthalten, obwohl die Lesarten von P bisher keinen

Anstoß gegeben haben.

Was die Fehler von P anbetrifft, so ist eine beträchtliche Anzahl

derselben bereits durch ältere Konjekturalkritik erkannt und. wie nun

die neuen Lesarten von X zeigen, auch bereits richtig geheilt wurden.

Vers 123: illanc ego st. illam <(j<>. Daß für illam illanc einzusetzen-

sei, hat bereits Pareus erkannt.

Vers 124: angiportu st. anguiportu, ist bereits in den Humanisten-

handschriften geheilt.

Vers 124 sustuli st. SUStulit. Schon vom Korrektor der Hand-

schrift B richtig verbessert. In NP*hat vermutlich noch sustulei ge-

standen, aus welchem sustuli in X durch Modernisierung. sustulit in

P a durch Verlesen der Kapitalkursive entstanden ist.

Vers 126. quia sunt onusta st. quasi sum honesta hat bereits Ca-

merarius völlig richtig hergestellt. Die doppelte Veränderung des ur-

sprünglichen Wortlauts wird schwerlich auf einmal und durch einen

Abschreiber entstanden sein, sondern sich mindestens auf die Schreiber

von P und P* verteilen. Den Ausgangspunkt bildete wohl zunächst

die Verwechselung von onusta mit onesta ohne h in P\ wozu dann

in P eine den spätem Abschreibern mißverständliche Abkürzung für

quia trat, die sie fälschlich mit quasi auflösten.

Vers 134. Quod st. Quae [Qui und -que). Vermutlich beruht

auch hier der Fehler der Palatini auf einer Abbreviatur in P.

Vers 139. Hier ist der in P überlieferte Iliat u ///'
: aeeepit illico

durch die Umstellung der vorausgehenden "Worte eam puellqm be-

seitigt:

Postijiui/// puellam nun u me aeeepit illic<>

Vers 140. Eadem st. Eandem. Das von N überlieferte Eadem

gibt dem Gedanken eine besondere Note, verdient also deshalb vielleicht

den Vorzug vor der von P.



H. Dkoering: Über ein Bruchstflok einer Plautushandschrift. II

Vers 147. sie st. s* ist bereits vom Korrektor von H (B

bessert.

Vers 147. ipii st. quid. Die Lesarl von N verdienl vielleichl

trotz des Hiatus Erwägung.

Vers 175 morigera st. in in origera ist bereits von den italienischei

Humanisten verbessert.

Vers 17" Postquam st. Post ist gleichfalls bereits in dei ita-

lienischen Handschriften richtig ergänzt.

1 Für die Beurteilung des Verhältnisses von N uu B1 erscheint mir das Ma
terial nicht genügend; nur soviel kann man aber wohl sagen, daß N 91'chei nichtdie

Vorlage gewesen ist. nach welchen I!" korrigierte.

Ausgegeben am 19. Juni

Bariin. gedruckt in du Kri.h»dro«W
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Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften

Aus ; I.

Die Akademie gibt gemäß i 11. 1 der Statuten zwei fort-

taufende Veröffentlichung«!! heran«: •Sitzungsberichte der

Preußischen Akademie der Wissenschaften« und Abhand-

lungen der Preußischen Akademie der W

Ans § 2.

Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte oder die

dlungcn bestimmte Mitteilung muß In einer aka-

demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel

das druckfertige Manuskript zugleich einzuliefern ist, Nieht-

mitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem

Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen.

§ 3.

Der Umfang einer aufzunehmenden Mittcilui

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 32,

htmitglicdern lli Seiten in der gewöhnlichen Sehritt

der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 12 Druckbogen

von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand-

n nicht überstell

l berschreitung dieser Grenzen ist mir mit Zustimmung
der Gesamtakademic oder der betreffenden Klasse statt-

haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu

beantragen. Läßt der Umfang eines Manuskripts ver-

muten, daß diese* Zustimmung erforderlich sein werde,

so hat das vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen

von sachkundiger Seite auf seinen mutmaßlichen Umfang
im Druck abschätzen zu lassen.

§4.
Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, s<, sind die

Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographische < in

aufnahmen usw.) gleichzeitig mit dem Manuskript, jedoch

auf getrennten Blättern, cinzuTi

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in

der Regel die Verfasser zn tragen. Sind diese Kosten

aber auf einen rrhehl ielieii Betrag zu veranschlagen, so

kann die Akademie dazu ein,- Bewilligung beschließen. Ein

darauf gerichteter Antra? ist vor der Herstellung «1er be-

treffenden Vorlagen mit dem schriftlii i&chlage

eines • " an den Vorsitzenden Sekretär zu

richten, dann zunächst im Sekretariat vorzuberalraf^nd.

weiter in der Gesamtakademie zu verhandeln. •
'•

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka-

demie. Über du- voraussichtliche HOhe 'loser Kosten

nn es sieh nicht um wenigi einfacln [Vxtfigurep

,!
i Kostet ins' lila) i m

i
indigen

beizufügen. Überschreitet dieser Anschlag tur du- er-

forderliche Auflage hei den Sitzungsberichten 150 Mark,

bei d.n Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberatung

Sekretariat g i

\us Ej T>.

Nach der Vorlegung und Einreichung des

vollständigen druckfertigen Manuskripts an den

zuständigen Sekretär oder an den Archivar
wird über Aufnahme der Mitteilung in die alcaden

Schriften, und zwar, wenn eines ,1er anwesenden Mit-

es verlangt, verdeckt abgestimmt.

Mitteilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder

,1er A Laden, i n der Regel nach nur in die

Sitzungsberichte aufgenommen weiden. Beschlii

, ,in Vufnahme der M Michtmitgliedes

in die Abhandlungi i
Infi der

Bestätigung durch die Gesaintakademie.

(Fortsetzung auf S

Aus 5; (i.

Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskripte

müssen, «venu es sii h n chl bloß um glatten Text handelt,

ausreichende Anweisungen für die Anordnung tli

und die Wahl der Schriften enthalten. Hei Einsendungen

1 remder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden

Mitgliede vor Einreichung des Manuskripts vorzunehmen.

hat sich zu vergewissern, daß der Verfasser

seine Mitteilung als voll kommen druckreif ansieht.

Die eiste Korrektur Ihrer Mitteilungen besorgen die

Fremde haben dos,- eiste Korrektur an das

vorlegende Mitglied einzusenden. Die Korrektur soll nach

Möglichkeit nicht über die Berichtigung von Druckfehlern

und leichten Schreibet r.sehcn hinausgehen. Umfängliche

Korrektur' o Fremder bedürfen der Genehmigung
gierenden Sekretärs vor der Einsendung an die Druckerei,

und die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mehr-

kosten verpflichtet.

Aus S 8,

Y,in allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen

au igen ' i" M wissenschaftlichen Mitteilungen, Reden

,

"der Berichten werden für die Verfasser, von

haftlichen Mitteilungen, wenn deren Umlang im

Druck 4-Sciten übersteigt, auch für den Buchhandel Sondcr-

hergestellt, die alsbald nach Erscheinen m>-

Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sonderabdrncke

für den Buchhandel hergestellt, indes nur dann, w, im die

Verfasser sieh ausdrücklich damit einverstanden erklären.

Von den Sonderabdrncken aus den v

erhält 'in Verfasser, welcher Mitglied der Aka

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weit,,

cxemplarc; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke

auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl

Kosten noch weitere bis

zur Zahl von 200 (im ganzi n also 350) abziehen zu lassen,

sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär an-

hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr

Ahdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf CS dazu

den Kl« Nichtmitglicdcr erhalten 50 Freiexemplare

und dürfen nach recht: dem redi-

gier, ntlen Sekretär weitere 'Jim Exemplare auf ihre Kosten

aleziele n I

Von den Sonderabdrncken aus den Abhandlungen er-

hall ein Verfasser, welcher Mitglied 't>r Akademie ist,

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei-

exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichen

n der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl

von noch 100 und auf seine Kosten noch

zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lassen,

, er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär au-

i,i er auf seine Kosten noch mehr

Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf ei

hmigung der Gesamtakademie oder der betreffen*;

d, u Klasse. - Nichtmitglicdcr erhalten 30 Freiexi

und dürfen nach recht! litiger Anzeige hei dem redi-

i,i, ii Sekretär weitere 100 Exemplare auf Ihre Kosten

abziehen lassen.

§ 17.

.1, „lisch, n Schriften he-

il s e ha fl 1 i e h e Mitteilung darf in

keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener

Stelle anderweitig, sei es auch nur

it des Umschl
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SITZUNGSBERICHTE 1{)1{)

x\\.
DER PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

19. Juni. Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Planck.

Hr. t'oRRE.vs berichtete ober Vererbungsversuche mit bunt-

blättrigen Sippen. I. Capsella Bursa pastoris chlorina und
albovariabilis. (Ersch. später.)

Außer einer chlorina-Sippe wurde bei Capsella Bursapastoris auch eine weißbunl

gescheckte albooariabi/is-Srppe gefunden und seil i<> Jahren in Kultur gehalten. Ii''i

ihr i>i die Weißbuntheil eine iriendelnde, durch eine Anlage, ein Gen, bedingte Eigen-

schaft. Gleichzeitig zeigl aber die Selektion einen Erfolg, der nicht durch die Aus-

wahl unter verschiedenen, durch Kreuzung vermischten Biotypen, sondern durch eine

veränderliche Erbanlage bu erklären ist Us Ursache wird ein Krankbeitszustand der

Anlage angenommen, der schwankend starb und ausheilbar ist.

Sitzungsberichte 1919 16
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Beitrag zur Kenntnis der Metalle.

Von F. Habek.

(Vorgelegt am 22. Mai 1919 [s. oben S. 193].)

llr. Gtrüneisen
1 hat in mehreren Arbeiten die Theorie der Metalle auf

Grund des MiESchen 2 Ansatzes erfolgreich so weit ausgebaut, daß das

weitschichtige Beobachtungsmaterial, zu dem er durch eigene Messungen

wesentliche Beiträge geliefert hat, im Rahmen der theoretischen Vor-

stellung Platz findet. Der Grundgedanke Mies, auf dem Grüneiskk

fußt, scheint aber das Wesen der Sache nicht ganz zu treffen. Er geht

nämlich dahin, daß zwischen den Atomen im festen Metall eine van

dek WAAischen Anziehung tätig ist; ergänzend wird eine Abstoßung

angenommen, deren potentielle Energie einer höheren Potenz des Ali-

standes der Atommittelpunkte umgekehrt proportional ist. Die Vor-

stellung, die ich für fruchtbarer halte, habe ich früher dahin ausge-

sprochen
;

, daß die Metalle Gitter aus Elektronen und Ionen darstellen,

so daß im Potential der anziehenden Kräfte das Quadrat der elek-

trischen Elementarladung, gebrochen durch die erste Potenz des Ab-

standes, erscheinen sollte. Zur Stütze dieser Vorstellung konnte ich

nur einen Dimensionalansatz benutzen, der die Größenordnung des

Wirtes der Elementarladung aus Volumen und Kompressibilität der ein-

« ertigen Metalle richtig lieferte' und auf einen Zusammenhang zwischen

1 Grüneisen, Verh. d. deutschen Phys. Ges. 13. 836 (1911). 14. 322 (1912);

Ann. der Physik 26. 393 (1908), 39. 257 (1912).-

•» - Mik. Ann. der Physik 11, 657 (1903).
3 Haber, Verh. d. deutschen Phys. Ges. 13, 1128 (1911).

' Hin zweiter Di nsionalansatz. der damals gemacht wurde, mu die Ladung

des Elektrons aus der Schmelztemperatur des einatomigen testen Körpers bis auf

eine dimensionslose Konstante zu berechnen, gab kein brauchbares Resultat, kann

alier leielii so geändert werden, daß er zu einer auffallenden Bestätigung führt. Da/n

dient der Vergleich «1er Energieänaerung bei einer Gitterdehnung um den Betrag der

beim Schmelzen eintretenden Volumänderung mit dem Verbrauch an Wärmeenergie

heim Schmelzvorgang, für ihn mit Einführung der von Grüneisen |a. a. < >.) verständlich

gemachten J. W. RicHARosschen Regel RTt gesetzt wird (ß= Gaskonstante, !T(= abso-

luter Schmelzpunkt). Für die Gitterenergie wird der nach Dimension und Größen-

ordnung entsprechende Wen <

J A ' I'
-

' 3 gesetzt (e= Ladung des Elektrons, A = An-



Haber: Beitrag zur Kenntnis dei Metalle • ><>(

den charakteristischen Frequenzen im Ultrarol und im Ultraviolett hin-

weisen. Ks verhält sich nämlich die langwelligste Schwingungsfre-

quenz im Ultraviolett zu der kurzwelligsten im I Itrarol umgekehrt wie

die Wurzel aus den schwingenden Massen. Nun Indien die IUI. Born 1

und Lande ganz neuerdings, rußend auf Madelungs' sehr eleganter Be-

rechnung des Potentials elektrischer Punktgitter, Ausdrücke für die

potentielle Energie eims [onengitters abgeleitet, in dem zwischen den

Ionenmittelpunkten neben der MiE-GRÜNEiSENSchen AJbstoßung eben die

CovLOHBSche Anziehungskraft tätig ist, die ich mir für den Zusammen-

hang des Metalles als maßgeblich vorstelle. Es liegt nahe, diese Aus-

drücke, die ohne weiteres auf ein Gitter von Elektronen und Ionen

übertragen werden können, auf die einfachsten Metalle anzuwenden

und zuzusehen, ob die Ergebnisse mit der Grundverstellung im Ein-

klang sind und deren weitere Verfolgung als eine nützliche Aufgabe

erkennen lassen.

Es ist klar, daß der Gegenstand durch die Benutzung der Born-

sehen Ausdrücke nicht erledigt werden kann. Die Herleitung des

zahl der Moleküle im Mol, V= Molekularvolumen). Damit folgt (const = Konstante

des Dimensionalansatzes)

const. i> .V i
,-'/3 - e*N*/3Vr l

l3) = A'/,

.

(Die In<li/.es beziehen sich s auf den festen, / auf den flüssigen Zustand beidemals

beim Schmelzpunkte.) Mit Einführung des Atomgewichtes .-1 und der Dichte beim

Schmelzpunkte (rf, im festen, d\ im flüssigen Zustand) entstellt

const. e' .V
4

i _ T, .1

R - di
' 3

Dir linke Seite dieses Ausdruckes hat den Wert const. :• 41-10?. Der Wen der

rechten Seite ist für 8 Stoffe in der folgenden Tabelle angegeben, von denen 5 auf

den Zahlenwert i für const. mit einer Genauigkeit fuhren, die aus der Ableitung weder

vorausgesehen noch ohne weiteres verstanden werden kann. Die Tatsache, daß der

völlig aus der Reihe fallende Phosphor nur eine Abweichung um den Faktor 2 ergibt,

zeigt zudem das Vorliegen eines Zusammenhanges, der üher die einatomigen Metalle

trinausgreift. Daß es Fidle gibt, in denen dieser Zusammenhang gar nicht besteht,

lehrt das Wismut, das sich bekanntlich beim Schmelzen zusammenzieht.

,

A'h-T, .10'
d, d,

1
3 d, di'h r, —

ds 73 — di 1

11.005 2.224 10.1145 2.200 598 1.47

1.886 12355 1.836 1.2245 299.5 '39

0.851 0.9476 0.8298 0.9397 335'. '44

0.9519 0.9837 0.9287 0.9757 370.6 1.30

7 .18", 5 1.930 6.988 1.912 499-3 '-.V»

8.366 2030 7-989 1.999 59' o-92

1.814 1.220 '-7555 1.206 31 7.2 0.71

14.193 2 -42i 13.6902 2.392 23415 0.47

1 Born und Laude, Sitzungsber. d. Preuß. Akad., 1918, S. 1048. Verb, d.

lentschen Phys. des. 20. 202 (19181. Hohn, ebenda 20. 224 (1918), 21, 13 (1919).

- Madelung, Phys. ZS. 19. 524. 1918.
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Abstoßungsgesetzes aus dem Atomaufbau und die Angabe der Quanten-

beziehungen, die vermutlich die Stabilität des Gitters bedingen, bilden

offene Fragen, die im folgenden unberührt bleiben. Auch den Über-

gang von der Gitterenergie, die lediglich über die Eigenschaften beim

absoluten Nullpunkte Auskunft geben kann, zur Zustandsgieichung

des festen Körpers bleibt voreist unbehandelt, da Hr. Born diesen

Gegenstand selber bearbeitet.

Die BoKNschen Ausdrücke für die Gitterenergie ü pro Mol sind

mit Einführung des Molekularvolumens V und der kubischen Kom-

pressibilität x

n v 13

l= 9—
. (2)

n x.

Alle Werte beziehen sich auf den absoluten Nullpunkt und verstehen

sich in absolutem Maße. Das Volumen V ist das Molekularvolumen

beim Drucke Null, das mit dem druckabhängigen Molekularvolumen V

im Gebiete kleiner und mittlerer Drucke praktisch zusammenfällt. Der

Buchstabe x bezeichnet eine reine Zahl, deren Zusammenhang mit der

Gitteranordnung bei Bokn genau angegeben ist'. Ihr Wert ist für Gitter

vom Kochsalztypus 2.5658 und für solche vom Flußspattypus" 7.1 231.

Die Gitterenergie U wird gewonnen, wenn die (unendlich weit

getrennten) Ionen eines Salzmoles beim absoluten Nullpunkt zu einem

Kristall vom Volumen V zusammentreten. Durch Kombination von

(1) und (2) kann der Exponent des Abstoßungsgesetzes n leicht, eli-

miniert und die Gitterenergie durch Volumen. Kompressibilität und

die Zahl x ausgedrückt werden.

Die Benutzung der Ausdrücke gibt noch Anlaß zu der Vorbe-

merkung, daß sie die Verhältnisse um so exakter darstellen dürften,

je enger die Elektronen, die keinen Gitterpunkt besetzen, sich um den

positiven Ionenkern schmiegen, dem sie zugehören. Unsicher erscheint

mir. ob die Leistung der Formeln noch völlig ausreicht, wenn Elek-

tronen, die zum Ionenverbande gehören, ohne am Gitteraufbau teil-

1 In Borns ausführlicherer Schreibweise (Verh. d. deutschen Phys. Ges. 21- 15

(191g) Formel 71 lautet der Ausdruck (1) für den Fall des Koohsalzgitters (.r = 2.5658)

3

13.94 n— 1 .,..1,1' DichteU= '*Z*.Z .,-.y' 3

| Molekulargewicht
4l 4

Der Ausdruck (2) ergibt sich dureb Verbindung der Formeln 4. 5. 6 lici Bokn und

Lande, Verh. d. deutschen Phys. Ges..20. 213 und 214 (19181.

- Lande, Verh. d. deutschen Phys. Ges. 20. 217 (1918).
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zunehmen, den gitterhildenden Elektronen räumlich nahekommen. Dieser

Fall wird besonders dann vorkommen können, wenn Metalle, die chemisch

mehrere Wertigkeiten haben, als einwertige Innen gitterbildend auftreten.

Die Gitterenergie V stellt im Falle der Metalle den Energie-

gewinn dar. wenn ein Mol Metallionen mit (unendlich weit ge-

trennten) Innen zu einem Mol festen Metalles zusammentritt und ist

entgegengesetzt gleich dem Energieaufwand, um ein Mol des Metalles

beim absoluten Nullpunkt durch Zufuhr der Sublimationswärme — 1)

zu verdampfen und den Dampf durch Zufuhr der [onisationsenergie

— ./ in Innen und \tnine zu spalten. Daraus folgt

r = ./+/;. (3)

Zwischen der [onisierungsarbeit J und der ultravioletten (Frenze

der Hauptserie (Absorptionsserie Avs unerregten Metalldampfes)
,

besteht nach Bohr 1 heim einwertigen .Metall der fundamentale

Zusammenhang

./, = .Y //•/'„ = t .2 1 24 • io
s

r'„ erg. . (4)

wenn v'm", wie bei den Angaben über Spektren üblich, als Wellen-

zahl pro Zentimeter Länge ausgedrückt wird. Wegen der näheren

Erläuterung sei auf die neuere eingehende Darstellung der Verhält-

nisse von FsANCK und IIkrtz" verwiesen, denen die wichtigsten Fest-

Stellungen auf diesem Gebiete zu danken sind. Hei zweiwertigen

Metallen stellt J, nach (4) den Werl dir die Abspaltung des ersten

Elektrons aus dem Metalldampfe dar. Für die Abspaltung zweier

Elektronen aber gilt

,/„ = Mi v
'

m -+- Nh v,',; . (5)

liier ist •.

''„ die ultraviolette Grenze einer Serie, die zum einwertigen

Metallion in demselben Verhältnis steht wie die Serie, die mit v'm

endet, zum Metallatom. Nach einer Mitteilung der IUI. Kossei. und

Sommerfeld, die Hr. Einstein vor einigen Tagen in der Sitzung der

Deutschen Physikalischen Gesellschaft zum Vortrag gebracht hat, wird

sich die mit •/,'„ auslaufende Serie, die nach Hrn. Stark im Funken-

spektrum anzutreffen sein wird, herausfinden lassen. Ich beschränke

mich zunächst auf den Fall des einwertigen .Metalles, in welchem für

./ in (3) der Wert J, aus (4) einzusetzen ist und nehme an, daß sein

Aufbau dem des Kochsalzes derart entspricht, daß an der Stelle des

Chlorions ein Elektron sitzt. Die positiven Massen sollen also regulär

angeordnet sein, wie dies für die einwertigen Metalle Kupfer. Silberund

1 Bonn, Phil. Mag. 26. 487 (1913).
-' Franc« and Hertz, Phys. ZS. 20. 132 (1919).
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(iold von W. II. Bkagg und L. Vegard ' gezeigt worden und hei den Alkali-

metallen zwar nicht bewiesen, aber nach dem Aufbau ihrer Halogenide

wahrscheinlich ist. Dementsprechend ist für alle diese Metalle x gleich

dem früher angegebenen Werte von 2.5658 für das Kochsalz gesetzt.

Es ist noch Thallium hinzugenommen, das vorzugsweise einwertige,

den Alkalisalzen ähnliche Verbindungen liefert.

Zum Teil sind bei den nachstehend mitgeteilten Rechnungen die

Ausdrücke 1 und 2 in der Form

Q VU=- .- =n (6)
x+ O.35077. V 4/3- 10 '

zur Bestimmung von U benutzt. Diese Werte sind mit dem Werte

von U zu vergleichen, der sich aus (3) und (4) ergibt. In diesen

Fällen ist dann n nachträglich mit dem [/-Werte nach (6) aus (2) be-

rechnet. Bei den Alkalimetallen Natrium. Kalium, Rubidium und Cäsium

ist die Rechnung anders geführt, indem mit Hilfe der Beziehung (aus

(.) und (3))

n — 1 2.5658J+D = •-
,., -io" (7)

U \ 13

n bestimmt und mit Hilfe dieses Wertes die Kompressibilität (gemäß

(2) und (3))

berechnet worden ist. Die Ergebnisse vereinigt Tabelle 1 und 2. In

Tabelle 2 ist dort, wo die erste Rechenweise benutzt ist, die Zahl

für die berechnete Kompressibilität in Klammern gesetzt, weil sie

keine Bestätigung des Erfahrungsergebnisses darstellt, sondern ledig-

lich durch die Abrundung bei der numerischen Rechnung davon ab-

weichen kann. Wo die zweite Rechenweise benutzt ist, gilt dasselbe

von dem Werte der Gitterenergie U, der deshalb in Klammern ge-

setzt ist.

Tabelle 1.
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Tabelle 2.
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scheinlichsten Weil der relativen Volumenänderung von o° C bis o° abs.

zugrunde gelegt. Für Kupfer, Silber und Thallium ist das Volumen

beim absoluten Nullpunkte aus den geläufigen Angaben über den Aus-

dehnungskoeffizienten mit einer für die vorliegenden Zwecke jedenfalls

ausreichenden Sicherheit zu entnehmen gewesen. Bei Rubidium und

Cäsium ist eine Willkür bei dem Stande unserer Kenntnisse unvermeid-

lich. Der Einfluß der Unsicherheit, die hinsichtlich der Volumenände-

rung beim Übergang zum absoluten Nullpunkte besteht, wird aber

durch die für die Metalle Natrium, Kalium, Rubidium und Cäsium ge-

wählte Art der Berechnung stark herabgesetzt, weil nur die dritte

Wurzel aus dem Volumen in die Gleichung (7) eingeht. Die Werte für die

Kompressibilität bei 20 sind aus der gleichen Mitteilung von Richards

hergenommen, aber durchweg mit der GrRÜNEiSENSchen Korrektur 1

versehen, deren Berechtigung Bridgemaxs Angaben bestätigen. Für ihre

Umrechnung auf den absoluten Nullpunkt stand mir durch private

Freundlichkeit von Hrn. Grüneisen bei Lithium, Natrium und Kalium

seine Schätzung des Verhältnisses der relativen Volumenänderung und

der relativen Kompressibilitätsänderung zwischen 0° (' und o° abs. zu

Gebote, der ich gefolgt bin. Dasselbe Verhältnis habe ich auch für

Cäsium und Rubidium angenommen. Sein Wert ist l
j(,. Für die drei

anderen Metalle der Tabelle 2 habe ich ihn entsprechend Grüneisens

bekanntem Vorgehen zu '/
7
angenommen.

Ein Vergleich der Kompressibilität innerhalb der Tabelle 2 und

der Gitterenergie in Tabelle 1 und 2 zeigt ein Maß der Übereinstim-

mung, das meines Erachtens nur beim Kupfer zu wünschen übrig

läßt, bei dem unter den Metallen der Tabelle die Eigenschaft der

Einwertigkeit am schlechtesten ausgeprägt ist. Ein bemerkenswerter

Sachverhalt besteht noch weiter beim Lithium. Der aus den Richards-

schen Werten für Volumen und Zusammendrückbarkeit abgeleitete

Wert der Gitterenergie beim absoluten Nullpunkte läßt für die Subli-

mationsenergie einen Wert voraussehen, der i
1

2 mal größer als beim

Natrium ist. Mit einem solchen Werte erscheint das Ergebnis von

Ruff und Johannsen" nicht ohne weiteres im Einklänge, die das

Lithium bei 1400 unter 1 Atm. Druck nicht zur Destillation bringen

1 Ann. d. Physik 25, 848 (1908).

- Ki-ff und Johannsen, Ber. d. d. Ghem. Ges. 1905 S. 3601. Die Unterlagen des

Vergleiches sind a) der Wert ßv = 463 nach Nkbkst; b) die chemische Konstante des

Lithiums nach Sackür in Nernstischer Ausdrucksweise C=— 0.36; c) die Schmelz-

wärme des Lithiums geschätzt uach Ratnowsky (Verh. d. deutschen Phys. Ges. 1914.

1038) zu rund 1.5 kg Cal. Daraus folgt mit den Werten von ü und J aus Tabelle 1

und 2 der Dampfdruck 1.7 • 10-9 Atm. und die Verdampfungswärtee 28.2 kg Cal. beides

beim Tripelpunkt.
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konnten. Die Dampfdruckuntersuchung dieses Metalles biete! deshalb

besonderes Interesse. Den Zahlenwerten des Abstoßungsexponenten,

die die Tabelle 2 gibt, möchte ich' entsprechend meiner Auffassung

von der Natur der Abstoßung die Bedeutung reeller Naturkonstanten

hu Kraftgesetz nichl zuschreiben. Ihr Gang in der Reihe der Alkali-

metalle bringt aber den Einfluß wachsender Ausbildung der Elek-

tronenhülle um den positiven lonenkern, der mit steigender Ordnungs-

zahl der Elemente erwartet werden muß. gut zum Ausdruck.

Wenn in den vorgebrachten Überlegungen eine Stütze dir die

Gittertheorie der Metalle gelegen ist. sc wird eine zweite in dem

Zusammenhang erkannt werden müssen, den die eingangs erwähnte

Wurzelbeziehung ausspricht, die formelmäßig lautet:

<„„•. i/;,; = 'V /3
, (9)

Bei den .Metallen ist •. „ als Frequenz des kurzwelligen Endes des

Wärmespektrums, also als Debyes vmx aufzufassen. .!/,,„ ist die im

Ultrarot schwingende Masse, also die des Metallions, die — wegen

der relativ verschwindenden Masse des Elektrons für alle praktischen

Zwecke mit der Masse des Atoms gleichgesetzt werden darf. Das

Zeichen u bedeutet die Masse des Elektrons, so daß mit Einfuhrung

der Zahlenwerte gilt

1-2.8] )

/
.l = '.

>
. (9a)

wo .1 das Atomgewicht darstellt. Die IUI. Born und v. Karman

hahen gezeigt, daß dieser Zusammenhang vom Standpunkte der Theorie

als die charakteristische Eigenschaft eines Gitters angesehen werden

muß. in dem Ionen und Elektronen als gleichwertige Bausteine auf-

treten. Bei den Alkalimetallen ergibt sich, wie ich früher bemerkt

habe, v, gleich der Frequenz des selektiven Photoefl'ektes nach Pohl

und Pium.sheim'-', der dadurch als eine wichtige Materialkonstante ge-

kennzeichnet wird.

Nun ist aber gerade dieser Zusammenhang des selektiven Photo-

efl'ektes mit den Materialeigenschaften des Metalles durch die Unter-

suchungen Wiedmanns 3
in neuester Zeit zweifelhaft geworden. Während

die HH. Pohl und Prtnosheim
4

die Erscheinung beim Kalium nach

jeder Reinigung unverändert fanden, beobachtet Hr. Wiedmann, daß sie

beim Kochen zum Verschwinden zu bringen sei und faßt sie als

1 Phys. ZS. 13. 297 (1912). Ausführlich behandelt in Boa.v, Dynamik der

Kristallgitter, Leipzig und Berlin 1915. namentlich S. 71.

- Verh. d. deutschen Phys. Ges. 12. 218. 344, 682 (1910), 13. 47; (191 1 1. 14. 4''

(1912).
3 Verh. d. deutschen Phys. Ges. 17, 343 (1915). 18. m (1916).

4 Verh. d. deutschen Phy.s. Ges. 16. 336 (1914).
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Wirkung einer Gashaut auf. So scheint der selektive Photoeffekt

in das Meer der Gaserscheinungen mit untergetaucht, die sich über

den Zusammenhang des photoelektrischen Effektes mit den Metall-

eigenschaften überlagern und die Ausnutzung der wichtigen Ergeb-

nisse, die HallWACHS und seine Schüler gefunden haben, für die

Theorie der Metalle erschweren. So müssen wir umgekehrt versuchen,

aus der Gittervorstellung einen führenden Gesichtspunkt zu gewinnen,

welcher geeignet erscheint, Gas- und Metalleinflüsse' voneinander zu

sundern. Um die Verhältnisse richtig zu überblicken, ist es zweck-

mäßig, die Reaktion zu betrachten, die von den entgegengesetzt ge-

ladenen Ionen eines Salzes geübt wird, wenn elektromagnetische

Wellen auffallen. Sind fliese Wellen von sehr großer, die Wellenlänge

der Reststrahlen erheblich übertreffender Wellenlänge, so wird die

Reaktion zunächst gering sein. Bei abnehmender Wellenlänge wird

sie stärker und stärker, und im Resonanzfalle tritt die intensive Mit-

schwingung des Ionengitters durch die intensive Zurückwerfung der

auffallenden Strahlung in die Erscheinung, die wir als selektive Retlek-

tion bezeichnen und dank Hrn. Rubens und seinen Mitarbeitern genau

kennen. Zum Zustandekommen dieser selektiven Rejektion gehört aber

außer der Resonanz der Gitterschwingung auf die einfallende elektro-

magnetische Strahlung offenbar noch als weitere Bedingung, daß die

Festigkeit des Gitters der Beanspruchung widersteht, der der Ionen-

verband bei der Mitschwingung ausgesetzt ist. Diese Forderung ist

bei den Salzen, die Reststrahlen geben, offenbar durchaus erfüllt. Die

Werte, die Hr. Born 1

ermittelt hat für die Zerlegung eines solchen

[onengitters in seine (unendlich getrennten) Bestandteile, gehen weit

über iooooo Gramm-Kalorien pro Mol. in allen Fällen hinaus, während

der Wert N-h'V für die Wellenlänge der Reststrahlen einen kleinen

Bruchteil von iooooo Gramm-Kalorien pro Mol. ausmacht. Anders

liegen aber die Dinge in einem Gitter von Ionen und Elektronen, wie

wir es nach der hier erörterten Vorstellung in den Metallen vor uns

haben. Die Energie, die die gitterbildenden Bestandteile in das Un-

endliche auseinanderführt, haben wir in Tabelle i für die einwertigen

Metalle kennengelernt, Sie ist von derselben Größenordnung wie der

Wert bei den Salzen. Hierin steckt ein Zusammenhang, auf den ich

in einer folgenden Mitteilung zurückzukommen gedenke. Die Frequenz,

die in Deb\t.s charakteristischer Temperatur bei den Metallen auftritt,

ist von derselben Größenordnung wie die Frequenz der Reststrahlen.

Aber die quantenmäßige Energie des Lichtes JV-Ä - v,, wo v, die aus

Gleichung (9) berechnete Frequenz ist. ist nach (9a) um den Faktor

1 Verh. <!. deutschen Phys. Ges. 21. 16 (1919), TabeHe 1.



Haber: Reitrag zur Kenntnis der Metalle 515

42.81 I I größer und erreichl damit die Größenordnung der Gitter-

energie Infolgedessen kann an Stelle der selektiven Reflektion eine

selektive Elektronenemission auftreten. Eine Bedingung dafür ist offen-

bar, daß der Lichtvektor nach seiner Richtung zur Oberfläche ein elek-

trisches Feld liefert, das die Elektronen bei Sprengung des Gitter-

verbandes über die Oberfläche hinaustreibt. Diese Bedingung haben

Pohl und Pringsheim beim selektiven Photoeffekt experimentell als un-

erläßlich erkannt. Wir können also verstehen, daß bei der durch

Gleichung (9) gekennzeichneten Frequenz v, eine Häufungsstelle im

Photoeffekt erscheint, wenn der Lichtvektor senkrecht zur Oberfläche

schwingt.

Zum weiteren Einblick verhilft eine Überlegung, welche die Fre-

quenz dieser Häufungsstelle mit der Gitterenergie quantitativ verbindet.

Wir haben in den Gleichungen (1). (2), (3) drei Ausdrücke für die

< ritterenergie kennengelernt.

Einen vierten erhalten wir, wenn wir die Zerlegung des Gitters

auf einein neuen Wege vollzogen denken. Wir stellen uns vor, daß

wir einzeln nacheinander ein Elektron und ein positives Ion von der

Oberfläche eines unendlich großen Metallstückes in der Nähe des ab-

sohlten Nullpunkts in einen Dampfraum überführen, der keinen dem

Metall fremden Stoff enthält, und diesen Vorgang A'inal wiederholen.

Wir erhalten dann

U = Nhv,+ x

.

(10)

Hier ist x die Sublimationsenergie für A positive Ionen bei 0° al>s.

und ', die Mindestfrequenz des Lichtes, deren es zu der Entfernung des

Elektrons auf photoelektrischem Wege bei diesem Vorgehen bedarf,

beides, sofern an der Oberfläche des Metalles gegenüber dem Dampf-

raum, in den wir Ionen und Elektronen überführen, keine elektrische

Kraft tätig ist. Zum Auftreten einer solchen Kraft an der Phasen-

grenze des Metalles gegen den Gasraum bestände nun keinerlei An-

laß, wenn der Arbeitsaufwand für den Übertritt der Elektronen in das

Vakuum und für den Übertritt der positiven Bestandteile gleich wäre.

Besteht aber ein solcher Unterschied, so muß eine Phascngrenzkraft

auftreten, deren Wirkung diese Gleichheit des Arbeitsaufwandes her-

beiführt und die demnach durch (11) bestimmt ist. Ohne diese Grenz-

kraft vermöchte die Verdampfung des in seiner Gesamtheit neutralen

Metalles zu elektrisch neutralem Dampf nicht zu erfolgen.

•V/m.', -i-.r — .)•=/'.
1 1 1 l

2

Durch Vergleich dieses Wertes mit (10) folgt unmittelbar

2 .VA. = /-+;/'
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und mit Hilfe von (3)

J-hD
P = Miv, — . (12)

2

Es bedeutet P das Voltapotential an der Grenzfläche des Metalles gegen

den Gasraum, gemessen in erg. Das Vorzeichen bezieht sich dabei auf

den Gasraum. Ist N-Ji'v. größer als —
. so ist die Gasseite der

2

Doppelschicht positiv, und das Voltapotential wirkt beschleunigend

auf die Elektronen, die von der Lichtfrequenz v, aus dem Gitterver-

bande gelöst werden. Die rote Grenze des Photoeffektes v
r rückt in

diesem Falle über v, nach der Seite der langen Wellen. Das Ver-

seilwinden jedes Photoeffektes, soweit er von Gitterelektronen herrührt

und von der Temperatur unabhängig ist. muß erwartet werden, wenn

\/,v
s
— N/iv

e
= P (13)

ist. Der Wert von P in Volt ergibt sieh durch Multiplikation mir

1.036« io
-12

aus dem Werte in erg. Seinen ziffernmäßigen Betrag habe

ich nach (12) mit Benutzung der beobachteten Werte für den selek-

tiven Photoeffekt bei den Alkalimetallen und aus Debyes 1

charakte-

ristischer Temperatur mit Hilfe von (9 a) bei Kupfer und Silber be-

rechnet, indem ich für J-hJ) die Werte aus Tabelle 1 (für Lithium

aus Tabelle 2) benutzt habe.

Ivb

K
Na
Li

Cu

Ag
Tl

Wesentlich ist. «laß alle diese Zahlen dasselbe positive Vor-

zeichen haben, wie es gefordert werden muß. damit der selektive

Photoeffekt dieser Überlegung zufolge zustande kommen kann.

Für die kinetische Energie E der Ionen, die bei einer Frequenz v

des auflallenden Lichtes austreten, erhalten wir

Nh v = Nh •., + F = 1 Nh •
.
— P) + F (14)

Ann. d. Physik 39. 789 (1912).

Ti
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Dies im das EiNSTEiNsche 1 Its.iz. wenn statl «l«^ KJammerausdruckes

das Kinm Einsehe Voltapotential gesetzl und eine reine Oberfläche an-

genommen wird, ;ni der keine gasförmigen Fremdstoffe die Material-

eigenschaften verschleiern.

Nun ist es klar, »laß der Weit von P erheblich geändert werden

kann, sobald fremde Gase auf den Vorgang einwirken. Der einfachste

Fall liegt wohl vor. wenn diese fremden Moleküle ihre Wirkung dar-

auf beschranken, daß sie vermöge einer erheblichen Klektronenaflinität

negative Ionen bilden, die sich der Metalloberfläche vorlagern. Dann

werden sie das Voltapotential kleiner positiv, ja negativ machen und

damit den selektiven Effekt zum Verschwinden bringen. Beim Kalium,

hei dem ein solches Verschwinden tatsächlich beobachtet worden ist.

begünstigt die Kleinheit des Voltapotentials die Störung. Der Wider-

spruch der Beobachtungen von Pohl und Pringsheim (a. a. 0.) und von

WrEDHANN (a. a. 0.) kann deshalb durch die kleinsten Mengen eines

elektronegativen Gases zustande kommen, das z. B. von dem Metall

selbst, vermöge seiner Herstellung, beim Sieden geliefert werden mag.

Weitergehende Einwirkung durch Lösung oder chemische Einwirkung

der Gase kann beide Glieder des Klammerausdruckes in (14) ändern.

Damit wird qualitativ verständlich die Schwierigkeit, die Pohl und

Pringsheim mehrfach für die genaue Reproduktion des .Maximums ihres

selektiven Effektes gefunden haben und die große Verschiebung, die

die rote Grenze des Photoeffekts bekanntlich leicht erfährt, wenn Gase

zugegen sind. Besonders interessant sind in diesem Zusammenhange

die Beobachtungen von Millikan und SoI'ueu". die mit Licht dessen

quantenhafte Energie ZVAv nur 2.22 • 10" erg. beträgt (5461 Angström-

Einheiten) an frisch geschnittenem Natrium, bei dem die reine

Oberfläche verhältnismäßig wahrscheinlich ist, keinen photoelektrischen

Effekt erhalten in Übereinstimmung mit dem Ergebnis der voran-

stellenden Überlegungen, danach die rote Grenze am reinen Metall

bei Licht von der quantenhaften Energie (J -\- D) • 0.5, also für Na-

trium bei 2.94 • io
12

erg. gelegen sein sollte. ,

•

Ich hoffe, daß diese Überlegungen geeignet erscheinen, die He-

denken zu zerstreuen, die gegen die Auffassung des selektiven Photo-

' An 11. (I. Physik 17. 145 119051. 20. 203 (19061. Bei Einstein bat das

\ oltapotential der Definition nach das entgegengesetzte Vorzeichen wie liier, weil das

Voltapotential nicht durch den Arbeitsgewinn, sondern durch den Arbeitsaufwand be-

stimmt gedacht wird, den ein Elektron beim Übertritt vom Metall zum Dampfraum
erfährt. Demgemäß erwartet Einstein, Anm. t, S. 146, der erstangezogenen Ab-

handlung für den Klammerausdrack der Formel 14 einen Simiinenterm aus zwei

Ctliedera. falls eine Ablösearbeit zu leisten ist.

- .Mii.i.ikan und Sun. KU. I'hv.s. Review IV. 73 (1914).
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effektes als Materialkonstante und damit gegen die Gitterauffassung

der Metalle bestehen.

Einige weitere Überlegungen, die an die mitgeteilten anschließen

und hinsichtlich der Salze der Metalle und der Energie der Salz-

bildung Aussagen erlauben, hoffe ich später hinzuzufügen.

Es ist mir eine Freude, der Anregung und Belehrung zu ge-

denken, die ich aus wiederholter Besprechung dieses Gegenstandes

mit Hrn. J. Fkanck geschöpft habe.

Ausgegeben am 2<i. .luni.
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SITZUNGSBERICHTE 1!,1! '

XXXI.
DER PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

L 9. Juni. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse.

Vorsitzender Sekretär: i. V. Hr. Roethe.

1. Hr. Erdmann berichtete von den Resultaten einer Untersuchung

über »Berkeleys Philosophie im Lichte seines wissenschaft-

lich en Tage buchs«. I Abb.)

Die bisher unbeachtet gebliebenen Berichtigungen von Fräsers Texten des von

ihm sogenannten Commonnlace Book von Berkeley, ^1 i
- Theodor Lohenz schon 190a

gegeben hat, ebenso dessen Andeutungen über die Konstituti les Tagebuchs

sind von ihm 1913 privatim in dankenswerter Weise ergänz! worden. Daraufhin

war es möglieh, einen im wesentlichen gesicherten Text herzustellen, aus dem Chaos

<lei Fraserschen Verüffentlichunneii einen geoixlneten, deutlich fortschreitenden Ge-

dankenzusammenhang /.u gewinuen, der einer künftigen Ausgabe des Tagebuchs als

Grundlage zu dienen hat, und die Philosophie Berkeleys, die Bedingungen ihres Ur-

sprungs und ihre historische Stellung neu zu beleuchten.

2. Hr. von Harnack reichte eine Abhandlung ein: Über I.Korinth.

1 ]. 32 ff. und Rom. 16. 25IV. nach der ältesten Überlieferung
und der Marcionitischen Bibel. (Ersch. später.)

I. Kor. [4, 32 ff. ist mit der Marcionitischen Bibel und Ambrosiaster zu Lesen:

Die Geister der Propheten sind den Propheten unterwürfig; denn sie sind nichi

aufsässige, sondern friedfertige Geisten wie in allen Kirchen der Heiligen.. (Also

ist nicht zu lesen: -denn <u>tt ist nicht ein Gotl der Unordnung, sondern des

Friedens«.) ßöm. [6, 2$ff, ist höchstwahrscheinlich eine Marcionitische, katholisch

überarbeitete Doxologie. Ob ihr eine Pauliniscbe Urform zugrunde liegt, läßl sich

nicht mehr erkennen.

)5. Hr. Kono Mey er Legte eine Abhandlung über den altirischen

Totengott und die Toteninsel vor. (Ersch. später.)

Es wird nachgewiesen, daß die Iren sich eine Tech Duinn 'Haus Donns-

genannte Insel an der Südwestküsle Irlands als den Sit/, des Toteugoltcs Donn vor-

stellten, der zugleich, w ie der gallische Dis pater und der indische
,

i ama, als Stammes

vatcr galt.

Ausgegeben am 26. Juni.

f.. LTdrueki in in Rrirli*
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richten, dann zunächst im Sekretariat vorzuberaten und

r in der Gesamtakademie zu verhandeln.

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka-

demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten

wenn es sich nicht um wenige einfädle Textfiguren

handelt — der Kost.-nr.nselil.iir . indigen

beizufügen. Überschreitet dieser Anschlag für die er-

forderliche Aufläge bei den Sitzungsberichten ISO Mark.

den Abhandlungen 300 Mark, s.. ist Vorberatung

durch das Sekri

Aus § 5.
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i, n. Beschlii

Klasse die Aufnahme der Mitteilung eines Niehtniitgliedcs
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. Gesamtakadi

(Fori

Aus S 6.
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,

rechtzeitig dem redig etar an-

n noch mehr
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, len Sekretär «

abziehen

Von den Sonderabdrucken aus den Abbau. 1!

hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist,
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gezeigt hat; wünscht er auf - noch mehr
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SITZUNGSBERICHTE 1!,1! »-

XXXII.
DER PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

2ti. .Imii. < resamtsitzun

Vorsitzender Sekretär:

1. II r. I [eidek las »über die morphologische Ableitung des

Kch i n oderm enst ammes «

.

Bei nllen Echinodermen beschreib! der Darmkanal ursprünglich eine Spiraltour,

welche in einer horizontalen (äquatorialen) Ebene gelegen ist. Diesi ;piralige Ein-

krümmung des Darmes ist auf «tic hufeisenförmige Krümmung des Larvendarms zu

riickzuiiihren. Es ergibt sich, daß die Medianebene < I <-r Larve der äquatorialen Ebene

des ausgebildeten Echinoderms gleichzusetzen ist. Der linke Somatocölsack der Larve

wird zum oralen (aktinalen) Cölom, der rechte Somatocölsack der Larve zum aboralen

(Jölom der ausgebildeten Form. Das die beiden Somatocöle trennende Mesenterium,

welches in der Medianebene der Larve lag, nimmt im ausgebildeten Echinoderm eine

horizontale Lage ein. Die durch die Lage der Madreporenplatte gekennzeichnete

bilaterale Symmetrie des ausgebildeten Echinoderms ist oicht auf die ursprüngliche

Bilateralsymmetrie der Larve zurückzuführen, sondern als sekundäre Erwerbung zu

betrachten.

2. Hr. Engler überreichte Hefl 68 und 69 des »Pflanzenreichs«

(Leipzig 19 19).

3. Hr. Penck überreichte weitere 12 Blätter der "Karte der Ver-

breitung von Deutschen und Polen längs der Warthe-Netze-Linie und

der unteren Weichsel«.

4. Es wurde vorgelegt: Max Lenz, Geschichte der Königlichen

Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin, 2. Bd., 2. Hälfte (Halle a. S.

1918).

5. Das korrespondierende Mitglied der physikalisch-mathematischen

Klasse llr. Wilhelm Konrao Röntgen in München leierte am 22. Juni,

und das korrespondierende Mitglied der philosophisch-historischen Klasse

Hr. Harry Bresslai in Hamburg am 23. Juni das goldene Doktor-

jubiläum. Die Akademie hat ihnen Adressen gewidmet, welche in diesem

Stück abgedruckt sind.

Sitzungsberichte Hill
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Adresse an Hrn. W. C. Röntgen zum fünfzig-

jährigen Doktorjubiläum am 22. Juni 1919.

Hochgeehrter Herr Kollege!

Die fünfzigste Wiederkehr des glücklichen Tages, an welchem Sie

Ihre Gelehrtenlaufbahn begonnen haben, ist auch für unsere Akademie

ein Tag festlichen Gedenkens. Wir können ihn nicht vorübergehen

lassen, ohne der stolzen Freude darüber Ausdruck zu gehen, daß wir

Sie, dessen glanzvoller Name von der gesamten Menschheit dankbar

gepriesen wird, zu den Unsrigen zählen dürfen.

Ein gütiges Geschick führte Sie in jungen Jahren in das KundtscIic

Laboratorium und gestattete Ihnen, unter den Annen dieses Meisters

der Experimentierkunst Ihre Ausbildung' zu vollenden.

Schon Ihre erste größere Arbeit über das Verhältnis der spezifischen

Wärmen einiger Gase ist ein Muster scharfsinniger und kritischer

Präzisionsarbeit. Standen Sie hier noch unter dem Einfluß Ihres Lehrers,

so betraten .Sie sehr bald neue Bahnen, welche die Eigenart Ihrer

wissenschaftlichen Persönlichkeit deutlich hervortreten ließen. So zeigte

sich Ilire hohe Begabung für die Auffindung neuer Methoden bereits

in dem einfachen und geistvollen Verfahren, die Wärmeleitung der

Kristalle durch Festlegung einer Hauchfigur zu messen.

Ihr staunenswertes Konstruktionstalent offenbarten Sie in vollem

Umfang in der gemeinschaftlich mit August Kündt unternommenen

Untersuchung über die elektromagnetische Drehung der Polarisations-

ebene in Gasen. In dieser klassischen Arbeit gelang es Ihnen, den

von Farauay vergeblich gesuchten Effekt zu beobachten und für eine

Reihe von Gasen quantitativ zu messen.

Dieselbe Gewandtheit in der Überwindung experimenteller Schwie-

rigkeiten bewährten Sie in den zahlreichen Untersuchungen, die Sie

mit Ihren Schülern über den Einfluß des Druckes auf die Kompressi-

bilität, Kapillarität. Viskosität und Lichtbrechung verschiedener Körper

unternommen haben. Als ein Ergebnis dieser wertvollen Arbeiten ist

auch Ihre Theorie der Konstitution des flüssigen Wassers zu betrachten,

welche sich als ungemein fruchtbar erwiesen hat.
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Durch Anwendung einer eigenartigen neuen Methode haben Sie

die alte Streitfrage zwischen John Tysdal und Gustav Magnus über

das Absorptionsvermögen des Wasserdampfs für Wärmestmhlen zur

endgültigen Entscheidung gebracht.

Eine Frage von fundamentaler Bedeutung behandelten Sie in Ihrer

Arbeil über die elektrodynamische Wirkung eines im homogenen elek-

trischen Felde bewegten Dielektrikums. Daß es Ihnen gelang, den

durch die MaxwellscIic Theorie vorausgesagten äußersi geringen Effekl

mit Sicherheil zu beobachten, ist wiederum ein Zeichen Ihrer aufs

höchst e eilt wickelten Experiment ierk unst.

Alle diese Arbeiten, unter denen auch Ihre umfassenden, von

einheitlichen Gesichtspunkten geleiteten Untersuchungen über die Pyro-

und Piezoelektrizität der Kristalle nicht unerwähnt bleiben dürfen, sind

geeignet, Ihnen unter den führenden Physikern Deutschlands einen ehren-

vollen Platz zu sichern. Aber diese hervorragenden wissenschaftlichen

Leistungen verblassen gegenüber Ihrer großen Entdeckung des Jahres

1895 wie die Sterne vor der Sonne. Wohl niemals hat eine neue

Wahrheit aus dem stillen Laboratorium des Gelehrten ihren Siegeslauf

so schnell über den ganzen Erdball vollzogen als Ihre bahnbrechende

Entdeckung der wunderbaren Strahlen, ungeheuer waren von Anfang

an die Erwartungen, die sich an die theoretische und praktische Aus-

wertung der neuen Entdeckung knüpften, aber weit sind sie durch

die Wirklichkeil noch überboten worden.

Die (ieschichte der Wissenschaft lehrt, daß hei jeder Entdeckung

Verdienst und Glück sich in eigenartiger Weise verketten, und mancher

weniger Sachverständige wird vielleicht geneigt sein, in diesem Falle

dem Glück einen überwiegenden Anteil zuzuschreiben. Wer sich aber

in die Eigenart Ihrer wissenschaftlichen Persönlichkeit vertieft hat. der

begreift, daß gerade Ihnen, dem von allen Vorurteilen freien Forscher,

welcher die vollendete Experimentierkunst mit der höchsten Gewissen-

haftigkeit und Sorgfalt verbindet, diese große Entdeckung gelingen

mußte.

Die drei Abhandlungen, in welchen Sie die wunderbaren Eigen-

schaften der neuen Strahlen schildern, gehören auch äußerlich in ihrer

schlichten Form, ihrer sachlichen Kürze und meisterhaften Darstellung

/u den klassischen Werken der physikalischen Wissenschaft. Der in

Ihrer Entdeckung enthaltene Erkenntniswert hat eine neue Epoche

unserer Wissenschaft eingeleitet, welche zu immer schöneren Resul-

taten gelang! und sich zu immer höheren Zielen erhebt.

Die eminente praktische Bedeutung der neuen Strahlen, welche

von Ihnen sofort erkannt wurde, deren Ausnutzung Sie aber in edler

Selbstlosigkeit der Allgemeinheit überließen, hat sieh im ungeheuersten
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Maßstabe im Weltkrieg offenbart. Man darf mit Fug behaupten, daß

Hunderttausenden von armen Verwundeten, Freund und Feind, durch

die Früchte Ihrer Forschertätigkeit das Leben oder der Gebrauch ihrer

Glieder erhalten geblieben ist. So verehrt Sie nicht nur die physi-

kalische Wissenschaft als unsterblichen Meister, sondern die ganze

Welt als ihren Wohltäter.

Möge Ihnen an Ihrem heutigen Ehrentage das beseligende Gefühl.

so Großes zur Förderung unserer Erkenntnis und zum Segen der leiden-

den Menschheit beigetragen zu haben, über den Schmerz hinweghelfen,

den Sie wie wir alle über den Zusammenbruch unseres geliebten Vater-

landes empfinden. Möge es Ihnen vergönnt sein, die Morgenröte einer

besseren Zeit noch zu erschauen. Dies ist unser inniger Wunsch.

Die Preußische Akademie der Wissenschaften
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Adresse an Hrn. Harry Bresslau zum fünfzig-

jährigen Doktorjubiläum am 23. Juni 1919.

Hochgeehrter Heri Kollege!

1 Jie wissenschaftliche Tätigkeil der Gelehrten ist von der zufälligen

Lage der einzelnen Gebiete mehr, als man gemeiniglich annehmen

sollte, abhängig. Dem einen ist es vergönnt, neue Straßen zu er-

öffnen, während es anderen, nicht minder tüchtigen Forschern nur

verstattet ist. am' gebahnten Wegen erfolgreich weiterzuarbeiten.

So traf es sieh für Ihre Studien nicht günstig, daß Sie, als Sie sich

dem Studium der mittelalterlichen Geschichte und der historischen Hilfs-

wissenschaften zuwandten, das Feld durch Georg Waitz und TnEODOR

Sickel bereits abgesteckt landen: in engem Anschluß an diese beiden

Männer haben Sie sich entwickelt; ihnen sind Sie Ihr Lehen lang treu

geblieben. Indessen ein bloßer [fortsetzer ihrer Arbeiten sind Sie nicht

gewesen. Das, was Ihre besondere Stellung in der Wissenschart aus-

macht, ist, daß Sie das Arbeitsgebiet und die methodische Forschung

heider zu verbinden verstanden und eben durch diese Verbindung die

historische Wissenschaft beträchtlich geförderl haben. Jener war Meister

auf dem Gebiete der mittelalterlichen Quellenforschung, dieser der Er-

neuerer einer wissenschaftlichen Diplomatik; ein jeder stark in seiner

Einseitigkeit, die Sie, indem Sie, beweglicheren Geistes als jene, beidei

Meisterschaft, allerdings unter stärkerer Anlehnuni;- an SiCKEL, sich

anzueignen wußten, gleichsam auf eine höhere Stufe erhohen und so

überwunden haben * Wie überaus fruchtbar diese Verbindung für die

historische Wissenschaft geworden ist. bezeugt die lange Liste Ihrer

Arbeiten von Ihrer Erstlingsschrift über die Kanzlei Konrads II. an

bis zu der Geschichte der Monumenta Germaniae, die wir zu ihrem

hundertjährigen Jubiläum von Ihnen bekommen sollen. Während fünfzig

.lahre haben Sie an dem kritischen Ausbau der Geschichte des deutschen

Mittelalters durch scharfsinnige Einzelforschungen und musterhafte

Editionen, sowohl auf dem Gebiete der Quellenkunde wie vorzüglich

auf dem Gebiete des Urkundenwesens, mitgearbeitet und besonders

durch Ihr Handbuch der ürkundenlehre sich um die Diplomatik ein
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bedeutendes Verdienst und ein großes Ansehen auch außerhalb der

deutschen Grenzen erworben. Mit Vergnügen bemerkt man, daß Sie

in glücklichem Selbstvertrauen auch in ferner liegende Gebiete erfolg-

reiche Streifzüge unternommen haben.

Aber die Akademie hat noch eine besondere Veranlassung, Ihrer

Wirksamkeit zu gedenken. Denn ein großer Teil Ihrer Arbeiten t^alt

und gilt den Monumenta Germaniae historica, an denen die Akademie

außer dem durch die Neuordnung der Gesellschaft für ältere deutsche

Geschichtsforschung vorgeschriebenen Interesse auch einen durch eine

Folge engster wissenschaftlicher und persönlicher Beziehungen be-

gründeten Anteil hat. Gerade Ihr Name ist der Akademie längst ver-

traut durch die regelmäßigen, in unseren Berichten mitgeteilten Jahres-

berichte der Monumenta, in denen sie Jahr für Jahr von Ihrem steigenden

Anteil an dem Fortsehreiten des größten Unternehmens unserer natio-

nalen Geschichtsforschung Kenntnis erhielt, dem Sie sich zuletzt, der

Bürde Ihres akademischen Amtes ledig, ganz gewidmet haben.

Auch Ihrer Verdienste um die Straßburger Wissenschaftliche Ge-

seilschaft gedenken wir mit besonderer Teilnahme. Sie waren einer

ihrer Begründer, ihr Haupt und Führer in glücklicheren Zeiten. Mit ihr

Indien Sie in diesen schmerzlichsten Tagen die Not des Vaterlandes am
eigenen Leibe erduldet; selbst ein guter deutscher Bürger der deutschen

Stadt Straßburg und ein alter Lehrer der Kaiser-Wilhelm-Universität,

mußten Sie die Heimat Ihrer Wahl und die Stätte Ihrer fruchtbarsten

Wirksamkeit als Flüchtling verlassen. Ohne Hoffnung, die Heimkehr

noch selbst zu erleben, dennoch ungebeugt, trotz allem Mißgeschick

mit unverwüstlicher Arbeitsfreude Ihren Studien zugewandt, unverzagt

im Glauben an Deutschlands und der deutschen Wissenschaft unzer-

störbare Zukunft, feiern Sie ferne von der Heimat dieses seltene

Jubiläum, zu dem wir Ihnen, in dankbarer Anerkennung Ihrer Ver-

dienste* und mit warmer Teilnahme an Ihrem Geschick, die herzlichsten

( rlückwünsehe entbieten.

Die Preußische Akademie der Wissenschaften.



Harnatk I her I. Kor. 14. ; _ IT. 11. Koni. 16,25fr.

Über I.Kor.l4,32ff.u.Röm.l6,25ff. nach der ältesten

Überlieferung und der Marcionitischen Bibel.

\ (Hl A.DOLF VON HARNACK.

(Vorgelegt am 11). Juni 1919 [s. oben S. 519 .)

1. Die Verse I. Kor. 1 4,32 IV. bieten Schwierigkeiten, die die Aus-

leger bisher nicht zu beseitigen vermocht und deshalb nicht deutlich uns

Licht gestellt haben. Paulus wendet sich vom 26. Verse ab gegen die

Unordnungen, die in deji korinthischen Gottesdiensten durch die »Geistes-

träger« verursachl worden sind. Sie drängen alle auf einmal mit ihren

Gaben vor und veranlassen ein unwürdiges Durcheinander. Auch die

»Propheten«, die doch nicht aus der Ekstase heraus sprechen, sondern

ihren Verstand beieinander haben, sind hier nicht unschuldig. Die aus-

rede, daß der Offenbarungsgeisl jeden zu sofortiger Aussprache treibl

und ein Prophet dalier auf den anderen nicht Rücksicht nehmen könne,

weist er zurück : denn

(V. 32) die Geister der Propheten sind den Propheten
unterwürfig; (33) denn Gott ist nicht (ein Gott) der Unord-
nung, sondern des Friedens, wie in allen Kirchen der Hei-

ligen. (34) Die Frauen sollen in den Kirchen schweigen«, usw. 1

.

Klar ist der gewaltige, in der Religionsgeschichte Epoche machende

erste Satz 2
; aber dann erheben sich zwei Schwierigkeiten, von denen die

eine zur Not beseitigt werden kann, die andere unüberwindlich ist.

Erstlich ist die Begründung des akuminösen Satzes nur dann ver-

ständlich, wenn man ein Mittelglied einschiebt, das aber nicht fehlen

durfte, ["'her Natur und Art der Prophetengeister sagt er etwas aus. daß

}2 TTnE-iMATA nPOtHTGON nPOOHTAIC YnOTACCETAI' 33 OY l"AP £CTIN AKAT ACTACIAC

O eeOC ÄAAA eiPHNHC. &C £N FIACAIC TA'lC CKKAHCiAIC TUN TICON vi AI riNAIKEC £N TAiC

6KKAHCIAIC CirÄTUCAN KTA.

Er 1 1 1 1 1 I.t t • dem Zeitalter paradox und unwahrscheinlich dünken. Wohl wußten

die Christen, oti hncymata hmin YnoTACceTAi- (Luk. 10, 201. aber daß ta hneymata

npo*HTÜN Tofc nPo»HTAic YnoTACceTAi .1. Ii. nicht ein Prophet dem .'u ideren, sondern

der Prophetengeisl dem Propheten diese Erfahrung, di<' auf heiliger Selbstzucht

licrnlii. hatten die wenigsten gemacht,
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sie nämlich dem reflektierenden Willen der Propheten selbst sich unter-

ordnen. 'Wie kann das aber durch eine Aussage über Gott begründet

werden? Man muß den Gedanken einschieben, daß von den Propheten-

geistern ohne weiteres gilt, was von Gott gilt, der sie begeistert. Aber

die Gleichung ist doch nicht einfach selbstverständlich: »Die Geister der

Propheten = Gott« ! Indessen diese Schwierigkeit mag man zur Not in

den Kauf nehmen; aber

zweitens: Wie können die Worte: »wie in allen Kirchen der Hei-

ligen« neben (d. h. nach) »Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern

des Friedens« bestehen? Schon in der alten Kirche ist die Unmöglichkeit

empfunden, und daher in zahlreichen abendländischen (griechischen und

lateinischen) Mss. und auch von einigen griechischen Kirchenvätern

und in der Peschittho »ich lehre« oder »ich ordne an« (aiaäcku, aiatäcco-

mai) hinzugesetzt worden, vgl. den Satz 1. Kor. 4, 17: kaoüc nANTAxo? eN

nAcH gkkahcia AiAÄcKu. Dann ist wenigstens ein erträglicher Sinn ge-

schalten, wenn auch ein wenig befriedigender: denn warum braucht der

Apostel ausdrücklich zu versiehein, daß er in allen Gemeinden lehre, die

Geister der Propheten seien den Propheten unterwürfig, oder: Gott sei

nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens? Indessen der Zu-

satz ist ein reiner Verlegenheitszusatz und als solcher zu verwerfen. Da-

her haben sich schon seit vielen Jahrhunderten viele Textkritiker und

Exegeten anders geholfen, und die Auskunft, die sie gewählt haben, ist

heute zum Siege gekommen: sie trennen die Worte: »wie in allen Kirchen

der Heiligen« vom Vorhergehenden ab und verbinden sie, einen neuen

Absatz des Briefes beginnend, mit dem Folgenden: »Wie in allen Kirchen

der Heiligen sollen die Frauen in den Kirchen schweigen.« Allein diese

Lösung schafft einen Satz von unerträglicher Schwerfälligkeit und ein

eN nAcAic taTc Skkahc aic ohne als Gegensatz dazu (eN taTc ekkahciaic) ymwn.

Fs müßte mindestens heißen: <i>c eN nÄCAic taTc eKKAHciAic tun atIcon
1

,
kai

nAp' ymTn (oder: en taTc £Kkahciaic ymcon) ai tynaTkec citätgocan ~. Der Satz ist

also unmöglich: Das doppelte eKKAHciAic weist gebieterisch daraufhin,

daß das erste 6kkahciaic zum Vorangehenden gehört; aber beim Voran-

gehenden ist es unerträglich
;

.

Die Lösung bringen zwei Zeugen, deren Zeugnis zwar bei Tischen-

dori- steht, das aber meines Wissens von keinem Exegeten auch nur er-

1 Als nnpaulinisch empfinde ich Lachmann's Satzkonstruktion: uc sn nÄCAic

TAic EKKAHCiAIC. TUN Äri(ON AI TYNaTkEC €N TA?C ^KKAHciAIC CITATOCAN.

Die Lösung der Schwierigkeil durch die Annahme, e<KAHciAi habe an den

beiden Stellen einen verschiedenen Sinn (Lietzmann; «Wie in allen Gemeinden der

Heiligen sollen die Weiber in den Gemeindeversammlungen schweigen«) isi prekär

und auch nicht durchschlagend.

Die Auskunft einer mehrere Verse umfassenden Parenthese lasse ich beiseite.
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wähnt wird 1

. Tertulliai) (adv. Marc. [V, 4) schrei Ix, aus dem Apostolikon

Marcions schöpfend, denn ihm hält er die Stelle vor: »Spiritus pro-

phetarum prophetis erunt" subjeeti; non enim eversionis sunt,

sed pacis« 3
, und Ambrosiaster, der nicht nN£Y«ATA gelesen hat, sondern

mit fast der gesamten lateinischen Überlieferung nNe^MA, bietet :
» nun est

enim dissensionis auetor sed pacis«. Beide also haben in Vers 33

6 eeoc nicht gefunden, und in der Tat isi durch die Ausstoßung dieses

Worts alles in Ordnung gebracht '. Es heißt nun:

»Die Geister der Propheten sind den Propheten unter-

würfig: denn sie sind nicht aufsässige, sondern friedfertige

Geister, wie in allen K i rch en der II ei I igen <*. —
»Die Frauen sollen in den Kirchen schweigen« usw.

Jetzt begründet der Begründungssatz den ersten Satz wirklich, und

zugleich hebt sich jede Schwierigkeit in bezug auf die Worte: »wie in

allen Kirchen der Heiligen« : Weil die Prophetengeister Geister nicht der

Unordnung, sondern des Friedens sind, darum ordnen sie sich dein ge-

bietenden Willen der Propheten unter: diese Erfahrung hat der Apostel

in allen Kirchen gemacht'. Dann beginnt ein neuer Absatz des Briefes.

Der gegebene Text erhält aber noch eine Stütze dadurch, daß

die Vorstellung von rtNeYMATA (aaimönia, anapec) akatactaciac bzw. akatäctata

dem Zeitalter geläufig war. Jakobus spricht (1,8) von einein änüp

äkatäctatoc, Hermas (Mand. 2) von einem akätactaton aaimonion
1

'. Der-

selbe spricht von verschiedenen Lastern als von bösen »Geistern«

(üngymata), die in den Menschen einziehen (Mand. V, 2); der heilige

(eist hat dann keinen Raum mehr, zieht aus kai tincta! ö ÄNepconoc

£k£Tnoc KeNÖc Änö toy rtNCYMATOc toy aikaIoy. kai AoinÖN nenAHPWM^NOC

ToTc nNGYMACI TOTC nONHPOTc AKATACTATC? CN FIÄCH nPÄ5£l AYTOY.

Zur Einschiebung von »6 eeöc« aber forderte der Text sowohl

einen gedankenlosen als auch einen falsch denkenden Kopisten geradezu

auf: fehlte doch den Worten oy tap cctin äkatactacIac äaaä ciphnhc schein-

bar das Subjekt, verlockte doch gctin zu einem Subjekt im Singular und

1 Das ist besonders auffallend bei Joh. Weiss, der die ganze Stelle so eingehend

erwogen bat.

Das Futurum erklärt sich aus dem Kontext.
1 Könsch, sonst so sorgsam, ist diese Stelle in seinem Werk Das Neue festn

nt Tertullians- 11S711 entgangen.
1 Auch darauf darf man hinweisen, daß die artikellosen Wörter ÄKATACTAciA und

eiPHNH besser zu ttneymata passen als zu eeöc Wäre ö eeöc ursprünglich, r-

wartete man ithci akatactaciac und thc eiphnhc. Wiederholung von ttneymata in 3?

war unnötig.

"ilc en nÄCAic taic ekkahciaic wird am besten auf beide vorangegangenen

Sätze bezogen.
" Wenn Jakobus 3, 8 <lic Zunge ein Akätactaton kakön nennt, das niemand

/ahmen kann, SO denkt CT auch an etwas Dämonisches.
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bot sich daher ö eeöc als Ausfüllung um so mehr an, als Paulus öfters in

seinen Briefen vom eeöc thc giphnhc gesprochen hat, j;i der Friede zu

(iottes konstitutiven Attributen nach ihm gehört. Der Kopist aber,

der 6 eeöc einsetzte, muß noch im apostolischen Zeitalter selbst ge-

schrieben haben; denn sonst ist nicht erklärlich, daß Morgenland und

Abendland in dem Fehler übereinstimmen und sich das Richtige nur

auf einer schmalen Linie innerhall) des "ißtextes erhalten hat.

Ich habe bereits früher an anderen Stellen des N. T.s gezeigt^

daß der 5ötext trotz mancher uralten Verwilderung Schätze birgt,

die teils noch nicht gehoben, teils nicht gewürdigt sind, aber daß

manchmal auch in ihm nur wenige Zeugen den Urtext erhalten haben.

An unserer Stelle sind es Marcion und Ambrosiaster allein, denen wir

den Urtext verdanken. Daß ihre Texte überhaupt die nächste Ver-

wandtschaft aufweisen, wird meine Monographie über Marcion lehren.

Der Ambrosiaster-Text steigt im Werte, wenn erkannt ist, daß er dem

ältesten Zeugen für den Text der Paulusbriefe, dem Marcion-Text,

besonders nahesteht.

II. Daß die cc. 15. 16 des Römerbriefs, also auch c [6, 25— 27

im Apostolikon Marcions gefehlt haben, steht nach dem Zeugnis Ter-

tullians und Origenes' fest; aber anderseits ist auch nach denselben

Zeugen und anderen Gewährsmännern gewiß, daß spätere Marcioniten

nicht geringe Veränderungen an der Bibel ihres Meisters vorgenommen

und auch Verworfenes wieder aufgenommen haben 1
. Selbst die Pastor

ralbriefe sind von einer Marcionitischen Gruppe nachträglich rezipiert

worden, wie ein Marcionitischer Prolog zum Titusbrief beweist". Eben

diesen Prolog aber haben zahlreiche abendländische Kirchen zusammen

mit den anderen Marcionitischen Prologen arglos in ihre Bibeln auf-

genommen. Das haben uns die Entdeckungen i>e Brdynes und Corssens

gelehrt.

Aber nicht nur die Prologe sind in die katholischen Kirchen ein-

gedrungen, sondern neben Marcionitischen Lesarten, die sieh, wenn

auch selten, in katholischen Bibeln finden, auch ein Marcionitischer

Text, allerdings mit Zusätzen, die seinen Sinn umgestalteten. Im fol-

1 Grundsätzlich schwerlich gegen den Wille d die Erlaubnis Marcions; denn

er konnte gar nicht behaupten, daß der von ihm gebotene gereinigte Text unfehlbar

sei. Berief er sich doch (\\v seine Korrekturen weder auf ältere Handschriften noch

auf eine göttliche Offenbarung; dann aber kann es ihm selbst nicht sicher gewesen

sein, daß er gegenüber den zahlreichen •judenehristlichen « Fälschungen das nichtige

durchweg wieder hergestellt und umgekehrt nichts Echtes beseitigt habe.

- Der Prolog lautet: »Titum commonefacil et instruit de constitutione presbyterii

ei de spiritali conversatione et haereticis vitandis, qui in scripturis Iudaicis credunt.-

Hier ist offenbar der Ausdruck Tit. 1, 14 "loYAAkoi Mveot das A.T. verstanden:

die Anerkennung desselben ist eben die Häresie,
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genden wird sicJi zeigen, daß Rom. 16, 25 27 ein katholiscli über-

arbeiteter Marcionitiscber Texl ist.

Die Geschichte dieser Verse in ihrer gegenwärtigen Geslall inner-

halb der handschriftlichen Überlieferung des Briefes ist in den letzten

Jahrzehnten durch die Bemühungen zahlreicher Gelehrter, vor allein

1 Iorssens, Z \iins und I .u iz m \nnn ( Römerbrief S. 1 24 ff.), so weil aufgehelll

worden, daß sich eine neue Untersuchung erübrigt. Es ist sein- wahr-

scheinlich, daß die Verse, die sich an verschiedenen stellen des Briefe«

in den Handschriften linden, unecht sind, und bereits ist die Hypothese

aufgetaucht, sie stammten aus Marcionitischen Kreisen (Lietzmann S. i 25).

ohne daß noch eine Begründung versucht wurden ist. So wie sie

lauten, können sie freilich unmöglich Marcionitiscb sein; alleres wird

sieh zeigen, daß sie in der jetzt vorliegenden Gestalt einen Text bieten,

der nicht zu bestehen vermag, und daß daher hinter dieser Gestall

ein älterer Text liegen muß:

(25) Tu) AG AYNAMENÜ) YMAC CTHPilAI KATA TO eYAlTeAlON MOY KAI TO

KHPYrMA 'IhCOY XPICTOY, KATA AnOKÄAYYIN MYCTHPiOY XPONOIC AltüNIOIC CeCITH-

M^NOY, (26) *ANePÜ>e£NTOC A£ NYN, AIA TG rPA*ÜN MPO<t>HTIKWN KAT' GniTATHN

toy aiionioy eeOY eic yitakohn nicTetoc eic ttänta tä eonh rNUPiceeNToc, (27)

mönu) co»u eew aiä
j

Ihcoy Xpictoy, w h aöia eic töyc aiwnac tun aiünwn. amhn.

So wird der Text jetzt einhellig von den Textkritiken! gedruckt,

und so muß er konstituiert werden, weil er das überwältigende Zeugnis

der großen Mehrzahl der Zeugen für sich hat' und die lehrreichen Va-

rianten, wie sich sofort zeigen wird, diesen Text voraussetzen, nicht

aber etwa eine ältere Gestalt. Lehrreich sind sie. weil sie auf schwere

Anstöße, welche dieser Text bietet, hinweisen.

V. 25 Origenes läßt (Comm. in .loh. VI 5 125 Preuschen) kata to

khpytma I. Xp. fort". Richtig hat er. oder schon ein Früherer, es nach

tö GYArreAioN moy als überflüssig und störend empfunden, und dieselbe

richtige Empfindung liegl der Variante im Sinait. (Erste Hand) zu-

grunde: katä tö eYArreAiÖN hoy kai kypIoy. Das ist freilich eine Ver-

schlimmbesserung

!

V. 26. An fünf Stellen liest man bei Origenes nach den Worten

rpA«uN npo»HTiKO)N den Zusatz: kai thc enisANCiAC toy kypIoy (kai cuthpoc

add. an zwei Stellen) hmion
j

|. Xp. Dieser Zusatz ist wohl verständlich;

er soll den eklatanten Widerspruch freilich in ganz unzureichender

' Besonders wichtig ist, daß Clemens Alex, diesen Texl bezeugt (s. Str IV. ja

v. 26 von eic bis v. 2- xpictoy und Sir Y. o> von kata ÄnoKAAYYiN v. 25 bis

rNunce^NToc v. 26); er lautete also schon um d. J. km 1 so « ie wir ihn heute lesen.

- Es ist das einzige griechische Zitat der Stelle l»-i Origenes: in dem nur la-

teinisch erhaltenen Kommentar /ihm Rö rbrief hat er aber « 1 i * - Worte gelesen; denn

sie stehen nicht nur im Text (das könnte der I bersetzer veranlaßt haben), sondern

.->
« ii-l 1 in der Erklärung: -Praedicatio Pauli, quae est el Christi praedical
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Weise heben, der /wischen nyn und den rPA«Ai ttposhtikai besteht,

bzw. das nyn rechtfertigen (s. u.).

Eine große Reihe von Zeugen (I) 34 Chrysost., Origenes [nach

Rufin], Hilarius, Ambrosius d e f vulg syr cop arm) bietet aus dem-

selben Motiv tc nicht; infolge davon schwebt rNupiceeNToc nun in der

Luft. Vulg d 3 f Pelag. verwandeln es in rNUPiceeNTi (»cognito« ) und zie-

hen es zum folgenden Vers: »Cognito solo [sie] sapienti deo per Jesum

Christum» (auch Cod. c muß hierher gerechnel werden: denn »Cögniti

solo sap. deo« ist natürlich ein Schreibfehler)
1

.

Diese Varianten weisen darauf hin, daß in v. 25 (kai to khpytma
J

l. Xp.) ein erheblicher und in v. 26 («ANepueeNToc aö nyn. aia te tpa-

*gjn npo*HTiKÜN kta.) ein unerträglicher Anstoß Heut.

Der Ausdruck kata to eYArreAiÖN moy kai tö khpytma 'I. Xp. ist in

der Tat nicht nur pleonastisch, sondern auch (durch das nachgestellte

Kerygma Christi) pervers. So kann kein ursprünglicher Text lauten,

und Origenes hat ganz richtig gesehen (oder schon ein Vorgänger), daß

der Fehler bei kai to khpytma
j

|. Xp. liegt, diese Worte also ein Zusatz

sind. In dem Augenblicke aber, in dem man erkennt, daß ursprünglich

nur die Worte gestanden haben: »Tu aynamgnw ymäc cthpiiai katä tö

eYArreAiÖN moy«. und dann von der jetzt geschehenen Offenbarung des

Geheimnisses gesprochen wird, welches xpönoic aiunioic in Schweigen

gehüllt war, muß jeder Kenner der ältesten Kirchengeschichte erkennen,

daß er sich hier nicht bei Paulus, sondern bei Mareion befindet.

Marcion, so bezeugen es uns einstimmig Tertullian (adv. Marc. V, 2

zu Galat. 1. 7), Origenes (Comm. in Joh. V, S. 104) und Adamantiüs

(Dial. I, 6), legte auf die paulinische Aussage: katä tö eYArr^AiöN moy.

das stärkste Gewicht: er schob sie in Gal. 1,7 willkürlich ein. be-

trachtete sie als streng exklusiv und als den Maßstab für alles

Christliche. Marcions Grundlehre war es ferner, daß das Heilsgeheim-

nis. d. h. der wahre Gott selbst, vor der Erscheinung Christi schlecht-

hin verborgen gewesen und erst durch Christus geoffenbarei worden

ist". In diesem Sinne strich er in dem Satze Ephes. 3, 9 das on vor

TW eew, so daß er nun lautete:
l

H oikonomia toy mycthpIoy to? ÄrtOKe-

kpymmgnoy Änö tun aiunojn tu eew tö TÄ itänta ktIcanti". Selbst der

Weltschöpfer hat von dem wahren Gott nichts gewußt vor Christus,

wieviel weniger die Welt und die Menschen!

1 Ambrosiastcr bietel »cognitum-, bezieht es also auf v. 25 f. mysterii, qupd . .,t

/ 11 nick.

- Eben in dieser Erkenntnis besteht nach Marcion das Eigentümliche iCs Evan-

geliums des Paulus gegenüber seinen apostolischen Vorgängern.
1 Siehe Ten. adv, Marc. V, 17.
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Genau dieser Gedanke aber stein in unsern Versen: kata ai-iokä-

AYOIN MYCTHPiOY XPONOIC AICJNIOIC CeCITHM^NOY, <J>AN£PC0e^NTOC A£ NYN, Hill'

daß noch unzweideutiger hier durch cecirHweNOY zum Ausdruck kommt,

daß vor Christus das Geheimnis des wahren Gottes keinen Verkündiger

gehabt hat.

Ist das aber zweifellos, dann sind die folgenden Worte: »aiä Te

rpA*u)N npo*HTiKü)N .... rNoopice^NToc« ein unerträglicher, weil im vollen

Widerspruch zu dem Hauptgedanken stehender Zusatz. Das Heils-

geheimnis kann nicht zugleich erst jetzt geoffenbarl und schon vom

A. T. kundgetan sein. Die Auskunft einiger Ausleger aber, di< »pro-

phetischen Schriften« seien nicht das A. T., sondern Schriften christ-

licher Propheten, ist unstatthaft, da diese nicht eine Sammlung bzw.

ein Instrument bilden und da sie niemals sonsl in der Kirche als das

Mittel bezeichnet werden, durch welches Gotl die Völker beruft'.

Wühl aber begreift man den Zusatz eines frühen Lesers; denn der

Satz, daß das Heil bis auf Christus verschwiegen geblieben sei,

forderte auf dem Boden der herrschenden Glaubensvorstellung not-

wendig eine Korrektur. Diese ist hier, ungeschickt genug, durch

einen bloßen Zusatz vorgenommen worden. Daher fügte ei;i Späterer

einen weiteren Zusatz hinzu (s. o.), nämlich thc enioANciAC toy kypIoy

hmwn Ihcoy Xpictoy. dadurch entstand ein tg - KAI, und nun ergab sich

ein halb erträglicher Sinn, weil mit aiä tpa^ün npoomiKUN nicht ein

neuer Satz eintritt, sondern nun alles zu »ANeptoee^Toc nyn gehört, so

daß übersetzt werden muß: »daß es jetzt aber geofl'enbart worden

ist, sowohl durch das A. T. als auch durch die Erscheinung unsers

Herrn Jesu Christi«. Allerdings bleibt es bei dieser Korrektur dunkel,

welcher Zeitraum nun unter xpönoic aiunioic zu verstehen ist; es muß
an die Zeit vor der Weltschöpfung gedacht werden, und ferner muß
rNUPiceeNToc entfernt oder zu dem Folgenden gezogen werden. Die

andere Korrektur (Auslassung des tc) ist aus demselben Anlaß ent-

sprungen, wie die vorige und kommt zu demselben Ergebnis: aia

rpA*ÜN npo*HTiKtüN gehört nun zu nyn und stellt nicht mehr als zweites

Glied neben ihm. Damit ist scheinbar die Hauptschwierigkeit weg-

geräumt; aber nicht nur bleibt auch liier xpönoic aiojnIoic dunkel und

rNUPiceeNToc muß entfernt werden, sondern auch die Schwierigkeit

ist hier besonders drückend, daß nyn durch die alt t est amen 1 1 i ch e n

Schriften allein epexegesiert wird. Die Stelle bleibt also auch mit

diesen Korrekturen sachlich unerträglich.

Aber nicht nur sachlich, sondern auch formell erregt sie den

stärksten Anstoß. Diese gewaltige Doxologie verlangt einen eben-

1 Die Axtikellosigkeit von rPA»a>N nPo»HTiKü)N ist nicht auffallender als die

Artikellosigkeit von MYCTHPioY und gehört zum Stil.
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mäßigen Bau, aber wie sie vorliegt, leidet sie an einem doppelten

Mangel: i. dein cecirHM^NOY (A) wird nicht ein Gegensatz zugeordnet,

sondern zwei: *ANepweeNToc (B
1

) und rNUPiceeNTOc (B
2

): schon das ist

ungewöhnlich und störend, zumal der zweite durch Te als nachhinkend

empfunden werden muß; 2. die Glieder B' und B 2
sind ganz ver-

schieden ausgebaut:

B' <t>AN£PU6ENT0C NYN,

B 2
aiä Te rpA<t>ÖN npo<t>HTiKÜN kat' eniTATHN toy aJunIoy eeo9 efc

YnAKOHN nicTeuc efc nÄNTA tä eeNH rNUPiceeNTOC

So kann eine hymnische Doxologie ursprünglich niclit gelautet haben;

aber sowohl der sachliche Widerspruch, den dieser Text
enthält, als auch der schwere formelle Anstoß wird mit

einem Sehlage beseitigt, sobald man die zu xpönoic aiwnioic

cecirHweNOY und zu nyn nicht passenden Worte: »aiä tc tpa-

«wn npo«HTiKioN rNUPiceeNToc« streicht und dazu die Worte: »kai

tö khpytma Ihcoy Xpictoy«. Dann lautet der Text:

Tu) AYNAM£NU YMÄC CTHPIIAI KATÄ TÖ eYATr^AlÖN MOY 1

.

KATA ÄnOKÄAYYIN"' MYCTHPIOY XPÖNOIC AflONioiC CCCirHM^NOY.

«ANepueeNToc Ae nyn kat' eniTATHN toy aJunIoy eeo9,

efc YnAKOHN nicTeuc efc ttänta tä conh,

/'önü) co»u eew aiä
j

|hcoy Xpictoy,

£ 3
H AÖIA efc TOYC Afü)NAC TUN Afü)N(i)N. AMHN.

Dies aber ist ein rein Marcionitischer Text. Nicht nur der Haupt-

gedanke beweist das, sondern auch die drei Attribute, die Gott ge-

geben werden und die sich alle drei bei Paulus nicht finden: i. AfÜNioc

— Marcion wies dem Schöpfer-Gott nur das natürliche, zeitliche Leben

zu und reservierte das ewige Leben dem höchsten Gott. Beweis:

nach Tertullians ausdrücklicher Angabe (adv. Marc. IV, 25) hat Marcion

in Luk. 10, 25 in der Frage des Gesetzeslehrers: »Was muß ich tun,

daß ich das ewige Leben erwerbe?« das Wort »ewig« gestrichen:

denn der zum Kreise des Weltschöpfers gehörige Lehrer konnte nur

' Cthpiiai katä tö GYAiTeAioN moy kann nicht bedeuten »Laut meines Evange-

liums- (Luther), sondern -in Beziehung auf mein Evangelium*, also sachlich gleich

»in meinem Evangelium« (s. [I. Thess. 2. 17 cthpi'iai in rtANTi Aörco kai epru). Dann

aber ist der Ausdruck überpaulinisch, also Marcionitisch.

- Schwerlich parallel zu katä tö eYArreAioN moy. sondern zu tu aynamenü) ymäc

cthpi'iai zu ziehen »zufolge«, »gemäß«.

Dies £ macht den vorangehenden Satz anakoluthisch, aber ist gewiß nicht zu

tilgen, wie imCod.Vatic. um\ einigen anderen Handschriften geschehen. Stammt die

Doxologie in dieser Gestalt von einem echten Marcioniten, so kann sogar in diesem

u eine Absicht liegen; denn Marcion hielt den Unterschied von Gott und Christus

mir für einen relativen.
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nach dem zeitlichen Leben fragen. 2. monoc — gegenüber dem Welt-

schöpfer, obgleich er sich den Namen »Gott« auch anmaßte, war für

Marcion mu- der Vater Jesu Christi wirklich »Gott«; der Weltschöpfer

war nur kocmokpatup. 3. co*öc — Tert. (adv. Marc. V. 5) berichtet,

daß Marcion in I. Kor. [, 18 zu «Ich Worten: »b aötoc to? ctaypo9 ....

toTc cuizoneNOic hmin aynamic e£o9 cctIn«, die Worte »kai co»ia« (nach

aynamic) gesetzt habe; man erkennt also, daß ihm die co»iA Gottes

besonders wichtig war.

Hiernach kann schwerlich mehr ein Zweifel bestehen, daß die

Doxologie in ihrer gereinigten Gestalt Marcionitisch ist.

Ihre Geschichte ist demnach folgende: Nicht lange nach .Marcion'

haben (wo?) Marcionitische Christen diese Verse entworfen und an

den Schluß des Römerbriefs (c. 1 p gestellt. Sie verraten sorgfäl-

tige Lektüre der Paulusbriefe und auch der l'astoralbriefe '"'. Natür-

lich landen sie nicbl mehr in alle Marcionitischen Bibeln Eingang,

sondern nur in einen Teil derselben. Sie wurden auch in der ka-

tholischen Kirche bekannt und machten Kindruck, was bei ihrer ge-

drungenen Kraft nicht auffallen kann. Aber sie enthielten auch

schwere dogmatische Anstöße; daher nahm man an. daß sie Marcion,

seinen Grundsätzen gemäß, verfälscht habe, daß man also seine Fäl-

schungen korrigieren müsse, um den Versen wieder ihren ursprüng-

lichen Sinn zurückzugeben. Aus den paulinischen Briefen und aus

der Apostelgeschichte mußten die bücken ergänzt werden. So fügte

man zwei Sätzchen ein: Vgl. ZU dem khpytma I. Kor. I, 21; 15. 14:

II. Tim. 4, 17: Tit. 1. 3 und zu mycthpioy aiä rPAOWN npo*HTiKu)N tnü)-

picecN-roc Ephes. 1, 9; 3, 3. 5 : 6. ig; Act. 3, 18. 21. 24; 10.43: 13,27:

26,22 usw. Man glaubte, so den echten Text wiederhergestellt zu

halien'. Schärferer Prüfling aber konnten diese mechanischen llin-

zufugungen nicht genügen, und so ist an dem Text noch im 2. Jahr-

hundert in verschiedener Weise weiter korrigiert worden. Ks ist

hier also einem Marcionitischen Text«' dasselbe widerfahren, was

Marcion dem echten Text angetan hat ein merkwürdiges Spiel

der Geschichte, das jedoch bei den auch sonst bezeugten, aber bisher

noch nicht ins Licht gerückten, zahlreichen mündlichen und schrift-

lichen Auseinandersetzungen zwischen den Vertretern der beiden

christlichen [Iauptkirchen ältester Zeil und bei den nachweisbaren

1 Marcion selbst kommt bier nicht in Frage (denn bei ihm fehlten Rom. 15. 16

ganz), es sei denn, daß die Verse ursprünglich nichts mit dem Römerbrief zu tun haben.

1 Darüber, daß aueb diese Briefe bald nach Marcion in Marcionitischen Kirchen

Beachtung gefunden haben, s.o.

Vor Clemens Alex, muß dies geschehen sein, ja wahrscheinlich erheblich früher.
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Einflüssen ihrer Bibeltexte aufeinander nicht auffallen kann. Zu den

Marcionitischen Lesarten in katholischen Bibelhandschriften tritt nun

noch diese Doxologie, die in ihrer Urform der Marcionitischen Kirche

angehört' und nur in dieser Form ihre volle Kraft und Schönheit

offenbart.

1 In ihrer Urform — aber Marcion und den alten Marcioniten ist sonst niemals

nachzuweisen, daß sie Texte frei konsti uiert, sondern nur, daß sie sie korrigiert haben.

Liegt etwa auch liier ihrer Fassung ein echter l'aulustexi zugrunde? Ein solcher

wäre indes nicht leicht herzustellen, und man würde sich bei Verfolgung dieser Hypo-

these — einer Marcionitischen Korrektur vor der katholischen — ins Ungewisse ver-

lieren. Ein merkwürdiger Zufall ist es übrigens, daß durch die Lesart derVulgata:

Cognito solo sapienti den ein Satz entstanden ist, der in die Marcionitische Frage

\ um bekannten und unbekannten Gott eingreift.
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Der irische Totengott und die Toteninsel.

Von Kuno Meyer.

(Vorgelegt am 19. Juni 1919 s. oben S. 519
|

im äußersten Südwesten Irlands, in sagenumwobener Gegend, ragen

der größeren Insel Dursey vorgelagerl drei winzige ans Fels und Sand

bestehende Inseln ans dein Atlantischen Meer hervor, die im Volks-

munde heute der Größe nach 'Bull, Cow and Call" genannt werden

und sii auch auf den Karten eingetragen sind. Diese Bezeichnung ist

eine Erweiterung des ursprünglich nordischen Brauches, eine kleinere

Insel in der Nähe einer größeren deren Kalb zu nennen 1

. Aber die

noch gälische Bevölkerung der Umgegend hat für die größte der drei

Inseln einen Namen bewahrt, den sie seit ältester Zeit gefuhrt hat.

Derselbe lautet Teach Dahin und bedeutet 'Hans des Donn'".

Zur Erklärung dieses Namens haben die altirischen Gelehrten,

welche zuerst im "] . Jahrhundert eine künstliche Frühgeschichte Irlands,

den sogenannten Lebor Gabäla 3
, ausarbeiteten, die dann immer weiter

ausgeschmückt wurde', dem von ihnen erfundenen Stammvater der Iren.

.Mil '. einen Sohn Donn beigelegt, den sie mit mehreren Brüdern bei

der Landung in Irland in der Nähe von Tech Duinn ertrinken und dort

begraben lassen, so daß die Insel nach seiner Grabstätte benannt wor-

den sei. In der ältesten Version dieser- Fabeleien, die in Nennius'

llistoria Brittonum Vorliegt, findet sich diese Erzählung noch nicht,

wohl aber in ihrer irischen Übersetzung". Sie mag also erst der zweiten

1 VgL Manarkdlfr 'Calf of Man', Rastarkdlfr in den Hebriden, Calf of Eday in

den Orkaden, Calf Island in Roaringwater Bay usw.
'-' Hogah nimmt im Onomasticon noch ein zweites Tech Duinn in Con nacht an.

Aber nach der von ihm zitierten Stelle (Atlantis IV i 16, jg) liegt kein Grund zu solcher

Annahme vor. Es handelt sich auch dort um unsere Insel.

; D. h. 'Liber Capturae', Buch der Eroberung und Ansiedlung eines Volkes nach

dem andern auf irischem Boden.

Siehe darüber besonders A. G. vak Rahel, 'On Lebor Gabäla CZ X 193 "'•

Ein aus l.ii. ///ZA v geprägter Name, der nicht etwa, wie D'Arbots, Le Cyde

mythologique, S. 225 meint, zu gall. Mitetumaros zustellen ist. Auch schreibt erden

Noin. fälschlich stets Mifr.

li. Nenn. S. 54 (vgL auch Tlies. II 316): lux hauttm enrum mersve est / ro-

häided in n -i- Iiimii in T11/ Duind. Ferner liawl. 502. 147:1 11 : qui mersus est in occiano,
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der von van IIamf.i, angesetzten Perioden der Ausarbeitung von Lebor

Gabäla (650—800) angehören. In der ersten Hälfte des 9. Jahrhun-

derts existierte sie. wie wir selien werden, auf jeden Fall.

Ich wiederhole, daß wir es in Lebor Gabäla in der Hauptsache

nicht mit volkstümlicher Sage und Überlieferung zu tun haben, die

sieh, wie leider noch oft geschieht, ohne weiteres zu mythologischen

Zwecken benutzen ließe, sondern mit bewußter und planmäßiger Er-

findung klassisch gebildeter Gelehrten: Was Tech Duinn betrifft, so

müssen wir annehmen, daß diese entweder die wahre Bedeutung des

Namens nicht kannten oder eine noch gebliebene Erinnerung verwischen

oder in andere Bahnen lenken wollten. Zur Entscheidung dieser Frage

triff! es sich nun glücklich, daß der erste Dichter, welcher Lebor Gabäla

in Verse brachte, der 887 gestorbene Mäel Muru von üthan, an der

Stelle, wo er von dem Tode Donns berichtet', einen Zusatz anfügt,

der uns einen Blick in eine ganz andere Welt, die Welt wirklicher

irischer Überlieferung und religiösen Glaubens, tun läßt und uns mit

dem echten Donn bekannt macht. Nachdem er den Tod des Pseudo-

Donn durch Ertrinken berichtet hat, fährt er fort:

Artocbni/- cur// Ihr'' chenel 5s lir lethan*j

sentreb sontechj conid Tech Duinn de dongarar.

Co iiibi/
' esin a edacht adbul dia chlaind chetaig:

'Cucum dorn thig tisscäd uili tar hur n-ecaib'.

'Es wurde von den Seinigen ein Steinhügel über dem breiten Meer

errichtet,

eine alte feste Wohnstätte, die nach ihm Haus Donns genannt ward.

id est oc Tig Duind Tar nErind bei T. D. westlich von Irland': LL 13 b 18: co robaitte

oc na dumachaib oc Tan/ Duind. Duma cach fir and. Et is and robä[ided] 1)71 ben

Duinn amal räirlit araih 'so daß sie bei den Sandbänken bei T. D. ertranken. Dort

befindet sich der Grabhügel eines jeden von ihnen. Und dort ertrank Dil, Donns Frau.

wie andere sagen'. Rawl. 512, 94a läßt denn auch nur Dil enrinken: RobSidit DU
ingen Miled ben Duinn asm luing a mbSi Bres 7 Rüas 7 Büaigne *< Tig Duinn icna

dumchaib 7 notiert Herimön /öd for Dil, unde Födla dicitur.

hm r .Jahrhundert bringt FlannManistrech das folgendermaßen inVersej 1.1. 1 6a 29):

Dond is Hill is limni 11 ben, Dil ts Erech mac Mi/n/,

Iliias, Bns. Büagne cosin mhlaid robäite [robdided Ils.) gc na dumachaib.
1 Siehe tr. Nenn. S. 248.

' So oder' vielleicht arnebad i.sl mit dein Buch von Lecan zn lesen (nicht co

tüarpbad mit LL), der Stropheubindung wegen, die durch das ganze (iedicht geht.

/um LL, um die zweisilbige Atissprache zu bezeichnen. Sonst ist die ganze

Zeile, in LL arg verballhornt, indem der Schreiber u. a. tiua cheneoil 'Stein des Ge-

schlechts' bineinlas.

4 lethach LL ; aber- vgl. dar /</ lethan ir. Nenn. 242. 7.

Auch hier gibt co mba von Lee. drin oa von LI. gegenüber die nötige Bindung

mit ijarar.



K. Meyer: 1>i-i irische Totengotl und die ["otei "'•!'••

Und dies war seine erhabene letzte Verfugung an seine hundertfältige

Nachkommenschaft

:

Zu mir zu meinem Hause sollt ihr alle nach eurem Tode kommen'.

.Mit der zweiten Strophe ist Mäel Muru unbewußt aus seiner Rolle

als getreuer Bearbeiter von Lebor Gabäla gefallen und setzt sich in

Widerspruch zu dessen Angaben. Denn Donn, dem Sohn Mils, werden

überhaupt keine Nachkommen beigelegt. Der Dichter vergißt sieh und

verrät uns. daß er noch von einem anderen Donn wußte, dem Stamm-

vater der Gesamtheit der Galen und zugleich ihrem Totengott, der auf

der Toteninsel Tech Duinn seinen Sitz hatte. Daß er dabei seinem

ertrinkenden Donn gleichsam als Testament (edocht) Worte in den Mund

legt, die sieh nur für den Ahnherrn des Volkes und den Beherrscher

des Totenreiches passen, ist ein origineller und hübscher Gedanke.

Wenn aber ein 'Dichterfürst Irlands' [rigfili Erenri), wie ihn die Annalen

nennen, im 9. Jahrhundert diese heidnische Vorstellung in sein Gedicht

aufnehmen konnte und sie also hei seinen Lesern oder Hörern als be-

kannt voraussetzte, so muß auch der gelehrte Herr, welcher den Donn

mac Bliled erfand, mit ihr vertraut gewesen sein. Wenn ihn oder

einen anderen Mitarbeiter die Sucht, irische Ortsnamen durch Erfindung

von Personen zu erklären, nach denen sie genannt sein sollten, dazu

veranlagte, dem Mil einen Sohn Colptha beizulegen 1 oder Amargen eine

Gattin Seine zu geben 2
, so war ihnen wohl die ursprüngliche und

natürliche Bedeutung dieser Ortsnamen gerade wegen ihrer Einfachheit

unverständlich geworden. Denn Triber Colpiha heißt 'Wadenbucht
5

, eine

treffliche Bezeichnung für die wadenartige Ausbuchtung des Boyne

kurz vor seiner Mündung, und Inlur Scene 3 bedeutet 'Messerbucht',

weil sie wie ein Messer ins Land schneidet. Bei Tech Du///// alier liegt

die Sache doch anders. Die Bedeutung Haus Donns' war ja klar und

blieb auch bestehen. Wenn hier ein Pseudo-Donn an die Stelle des alten

(iottes geschoben wurde, von dem die Verfasser von Lebor Gabäla eben-

so wie Mäel Muru noch wußten, so sollte offenbar ein Überbleibsel heid-

nischen Glaubens getilgt werden. Wie dem aber auch sei. ganze Arbeit

ist nicht gemacht worden, denn sonst hätte dieser Donn auch zum

Stammvater der Galen erhoben werden müssen, wie Mäel Muru es tut.

1

I.I. 12h 1: Secht maic Mtted: Demi. </>//>//i/' usw.

'-'

I.I. 12I1 1 s
1

: Athalh for tntiir aeco in ben, cn n-erbairt: In }>nrt 1 ngebam-ne,

Inaiil ainm Scene fair'. Ib. 32: larnabdrach rohadnacht Sce'ne 7 Wrennän n- Inbiw Scene.

Über diesen Orosius il 2 5 39) bekannten Na der Bucht habe ich Eriu II

S. 85 gehandelt, dorl aber fälschlich angenommen, daß Alfred der Große sein.- Kenntnis

desselben von den drei irischen Pilgern hatte, die ihn 891 besuchten, während er sie

einfach Orosius verdankte. Auch druck.- ich dort unrichtig scem anstatt scene, dem

synkopierten Gen. Sg. des zweisilbigen scian Messer

|s
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während Lebor Gabäla ihn zu den Söhnen Mils zählt, die keine Nach-

kommen hinterließen.

Die Verse Mäel Munis sind nun glücklicherweise nicht die einzige

Stelle in der altirischen Literatur, die uns Kenntnis von der Toten-

insel, dem Totengotte und den Anschauungen über das Leben nach

dem Tode gibt.

Schon früher bin ich auf den Gedanken gekommen, daß die

Iren sich das Totenreich im Südwesten ihrer Insel vorstellten, wozu
mich eine altirische Erzählung veranlaßte, die ich im ersten Bande

dir 'Voyage of Bran' S. 44 ff. veröffentlicht habe. Folgendes ist ihr

Inhalt. Kims Tages war /wischen König Mongän mac Fiachnai von

Ulster und seinem fili oder Sagenerzähler Forgoll ein Streit darüber

ausgebrochen, wo der berühmte Held der Vorzeit. Fothad Airgdech,

seinen Tod gefunden habe. Forgoll nennt einen Ort, der König wider-

spricht ihm. Darüber gerät der fili in Zorn und droht, daß er Vater,

.Mutter und Großvater Mongäns verspotten und die Gewässer, Wälder

und Felder seines Landes verfluchen werde, so daß sie auf ewig

unfruchtbar blieben. Um sich loszukaufen bietet Mongän ihm große

Schätze und schließlich sein ganzes Land an. Aber Forgoll verweigert

alles und verlangt nur Mongäns Gemahlin Breothigern zur Sklavin,

wenn sie nicht innerhalb drei Tagen erlöst werde, d. h. wenn nicht

irgendwie der Beweis erbrach! werde, daß er im Unrecht sei. Dies

wird ihm zugestanden. Di« 1 Frau bringt die drei Tage in Tränen zu.

aher Mongän vertröstet sie auf Hilfe. Am dritten Tage, da schon

der Augenblick ihrer Auslieferung nahe war, sagte Mongä.n : Traure

nicht, ich höre die Füße deines Erretters im Flusse Labrinne'. Nach

einiger Zeit sagt er von neuem: Ich höre seine Füße im Main 1 ':

dann 'im See von Killarney' und so in einem Gewässer nach dem
andern bis zum Lame vor der Burg Räith Mör in Ulster, wo sie sich

befanden. Plötzlich stand dann ein Krieger im Mantel vor ihnen.

in der Hand einen Speer mit abgebrochener Spitze. Es war der be-

rühmte, hingst abgeschiedene Held Cäilte, der als 'Wiedergänger
3

aus

der Totenwelt erschien, um gegen den fili Zeugnis abzulegen. Denn

er selbst war es. der Fothad Airgdech im Zweikampfe getötet hatte

und konnte Ort und Umstände der Tat und die Grabstätte des Er-

schlagenen genau beschreiben. So war die edle Frau gerettet.

Die in dieser Erzählung erwähnten Flüsse, welche der aus dvv

Welt der Toten kommende Cäilte durchschreitet, folgen in einer Linie

vom äußersten Südwesten Irlands bis zum Nordosten einer auf den

1 Dieser Flußname {Main, Mn*,,,,. ursprünglich Main) ist augenscheinlich mit

i;all. Müinos, unserem Mn>n, verwandt, uur daß es ein weiblicher ö-Stamm ist
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andern, so daß wir über die irische Vorstellung von <1<t Lage des

Totenreiehes nicht im Zweifel sein können 1

. Von Tech Duinn aus-

gehend, war der Labrinne, jetzt Caragh genannt, der erste größere

Fluß, der auf dem Wege nach Nordosten lag.

Der älteste mir bekannte Beleg in <1<t irischen Literatur für

Tec/i Duinn als Ort, wo die Tuten erwarte) werden und wohin sie

kummen, findet sich an einer leider recht dunklen und schlecht über-

lieferten Stelle in der Sage Brüden Da Derga, die Las 8. Jahrhundert

zu setzen ist. Eis heißt dort §79 von den todgeweihten Kriegern

König Conaires: atmbla bau . . . for trSig maitne" do Thig Duind mapin

moch imbärach, der Tod \\ ird sie schlagen
;

auf dem Strand der Morgen-

ebbe (zur Fahrt) zum Hause Donns in der Morgenfrühe des morgen-

den Tages'.

Für das 9. Jahrhundert haben wir dann Mäel Murus Zeugnis.

Wahrscheinlich demselben Jahrhundert 4 gehört eine Strophe aus einem

verlorengegangenen Gedichte an, in welchem ein König Congal, der

auf der Insel seinen Wohnsitz hatte, gefeiert wird. Hier wird Donn
das Beiwort darnach scharenreich', eigentlich Von vielen Gästen be-

sucht', beigelegt, was sich auf die Scharen der Toten, die zu ihm

kommen, bezieht. Die Verse, die zugleich eine Beschreibung der Insel

geben, lauten (lr. I. III S. 22 § 6b):

Tech Duinn dämaiOj dün Gongaüe} carrac rüadfäebrach räthaigthp,

rfiitli rig fri Ina lir fethaigtht . fail uir, net grlphe grädaigtlu

.

Haus des scharenreichen Donn. Veste Congals, rotkantiger Fels der

Bürgschaft, Königsburg an stiller Meeresflut, Lagerstatt eines Ebers,

Nest eines Greifen von hohem Range'.

Im IO. Jahrhundert finden wir in einem Gedichte in der Air/u

Fingin genannten Sage das letzte mir bekannte Beispiel für die Toten-

1 Im Gegensatz dazu war der Norden die Gegend, wo böse Geister hausten.

Dort, ' ii-uisili tUascirtnrlinih in domuin 'auf den nördlichen Inseln der Will', lernten

die Tfiatha !>< Dananja Zauberkünste (Schlacht liei Moytura i 1. KC XII 56). Auch in

christlichen Zeiten dachte man sieh dorf den lufenthall der Dämonen. So heißt es

Arch. III 233 vnn einer Kirchenglocke:

seeinnid demwt re giith nylüair, cd teil fathüaid isa muir

sie scheuch! den Teufel mit heller Sii le, so daß er gen Norden ins Meer geht'.

! Eg. hat /ner.st for Irailit iffirnd auf dein Strande der Hölle', dann aber l»'i

der Wiederholung ebenfalls for trSig maitni. Dabei ist zu bemerken, daß malm ebenso

u ie fescor öfters für ein« am Morgen oder Abend gelieferte Schlacht gesetzt wird.

' atmbtä, .}. Si;. l'nt. -/.» ad-ben-. Die r. Sg. li'-i,r t in atabiü com tuü 'ich werde

sie mit meinem Fußtritt erschlagen' < 'Z III 216,5 '""' '" ote6iM-»a LL 119b 40 vor.

Dazu möchte ich als Abstraktum apa (io) n. in der Redensart ar a/m un- abba) stellen.

eig. 'vor dem Hiebe'. Vgl. fo bTlh eig. 'unter dem Hiebe'.
1 Besonders wegen des streng durchgeführten KettenStabreims ist das Gedicht

kaum später /n setzen.
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insel. Tech Duinn wird dort (Anecd. II 8,13) als südwestlichster Funkt 1

dos von König C01111 Cetchathach beherrschten Gebietes erwähnt, und

zwar mit dem Zusatz fiisndälait* mairb, 'Tech Duinn, wo sieh die Toten

treffen' (wörtlich ein Stelldichein geben').

Nun wird schließlich auch eine Stelle klar, die ich seinerzeit nur

zweifelnd und falsch übersetzt habe 3 und an der uns Donn selbst, als

Beherrscher des Totenreichs, freilich in christlicher Entstellung, ent-

gegentritt. Sie findet sieh in einem aus dem 8. Jahrhundert stammenden

Gedicht, in welchem der Geist eines erschlagenen Helden seiner Ge-

lichten bei einem letzten Stelldichein Lebewohl sagt. Dieses Gedicht

enthält im ersten Teil noch manche heidnische Vorstellungen und

liefert uns z. B. eine der anschaulichsten Schilderungen der Schlacht-

göttin Morrigan, lenkt dann aber in einen christlich gefärbten Schluß

ein. Dort heißt es in der vorletzten Strophe:

Scarfaid fril cein mo chorp lull, m'anim do pManad la Donn

Mein wundendurchlöcherter Leib wird auf eine Weile von dir

scheiden, meine Seele Donn zur Peinigung überliefert werden'.

Hier liegt offenbar eine Verquickung der heidnischen Vorstellung

von dem Stammvater Donn. der seine abgeschiedenen Kinder in sein

Reich aufnimmt, und dem christlichen Teufel vor. Dies veranlaßte mich

seinerzeit, In Donn mit 'by the black demon' zu übersetzen, was schon

sprachlich nicht gut tunlich ist'.

Nach all diesem glaube ich es als gesichert betrachten zu können,

daß die heidnischen Galen an ihre gemeinsame Abkunft von einem

Stammesvater Donn glaubten, der zugleich der Totengott war, dessen

Wohnsitz auf einer Insel lag, wohin alle echten Galen nach ihrem

Tode kamen. Als Ahnherr und Totengott ist Donn somit das genaue

Gegenbild des gallischen Dis pah-r, der nach Caesar (De hello gallico

VI 18) ebenfalls beide Rollen in sich vereinigte'. Daß die daran ge-

knüpfte Bemerkung Caesars über die Gewohnheit der Gallier, die Nacht

dem Tage in der Berechnung voraufgehen zu lassen, auch auf die

1 Als solcher wird es öfters bei Ortsbestimmungen in Gedichten genannt, so z. I!

LL 146b 33: inbiur Ät/ia ClTatA chruind cn Tech nDuind tar nhEirinn aird.

Ebenso 147;! 12: dt> nert <> Thaig Ditinri sair co hAth cruind ClTath.

Ähnlich ff Bar/t Beirre (was doch wohl Dursey ist) go kAlbain, Sitzüngsber. 1919,8.92.

- So, nicht ilailit. ist im Reim auf Fätiäit zu lesen.

;l Fianaigecht, S. 16 ;; 4S.

' Als Beiwort für den Teufel kommt dann öfters vor, /. 11. riemon <Uil> rfonn

Aich. III 231. 15.

1 Er ward aber nicht etwa, wie D'Arbois. Cycle mythol. S. 381 ihn nennt, als

pere du genre humain aufgefaßt,
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Galen paßt, habe ich Aisl. Bleie Con-Glinne S.134 erwähnt 1
. Dieser

Glaube an Stammesvater und Totengotl in einer Person isl aber nicht

nur gemeinkeltisch, sondern indogermanisch, wie der indische Yama

beweist.

Was nun den Namen Dann betrifft, so ist es das personifizierte

Adjekth dann (o)
2

, welches dunkelfarbig bedeutel
;

. auf dhus-no- zurück-

geht und mit kymr. dwnn, altengl. dünn, weiterhin auch mit lat. ßts-ous

usw. verwandt ist. S. Stokes, Altkeit. Sprachschatz S. 152, und Walde
s.v. furriis. Es wird wohl die Kurzform \uii einem komponierten Voll-

nanieii sein, etwa von Donn-ainech dunkelgesichtig'*. Ob der, folgende

Vers in einer bei O'Mulconry ^595 erhaltenen Strophe sich wirklich

auf den Totengott bezieht, kann ich bei der Unverständlichkeil der

übrigen Verse Dicht entscheiden. Es heißt dort :

Uonnainech di Bodbai bairc
5

I). aus der Behausung" der Bodb', d. h. der Schlachtgöttin.

Von sonstigen Vorstellungen der alten Iren über das Leben nach

dein Tode ist mir wenig bekannt, geworden. In der wohl am Knde

des i

t . oder früh im 10. Jahrhundert entstandenen Klage der Cailleeh

l'.eiri . die als uralte Frau und Nonne wehmütig ihrer Jugendgeliebten

gedenkt, findet sich eine Stelle, die freilich, wenn sie sicher zu deuten

wäre. Licht darauf werfen würde. Nachdem sie einen besonderen

Freund erwähnt hat. dessen Besuch sie nun auch nicht mehr erwartet".

sagt sie von all diesen Längst Verstorbenen:

Is ml flaut 11 ndogniät :
rail neu* daiTäät

curehasa Atha Alma, is aar in m/ha i faai

1 Vgl. ooeh das schottische Sprichwort Thig an oidhehe roimh an latha Autle latiia

ach /at/ia imde (weil zur Fastnacht keine öffentliche Vesper gehalten wurde).

- So heißen Br. D. D. §112 drei Schweinehirten Dub, Dann und Dorcha 'Schwarz,

Dunkelfarbig und Finster'.

1 In Silva Gadelica I 238, 2<j wird dann /.. B. von dnnkelroten Weinfässern ge-

braucht: is omlaid robäiar na dabcha sin 7 sind dormo ar 1% dergiubair dunkel wie die

Farbe des roten Eibenbaums'; ferner von dunklem Blut (donn-fuit).

' Das ist /.. L>. der Name, mit dein in Baile in Senil ij 62 veideckl [niniii Iriian]

: 1 r 1

1" einen König hingewiesen wird [tlätl de /'<"' Donnairtech uDabaill).

Das ist die' Lesart von H.3.l8,8ia.

bare (ä| f., mit kurzem a (es reimt auf airc und mairc) und •.,, von bärc |a| 1'.

Barke unterschieden, scheint etwa Hau--' zu bedeuten, da Bare Hon und hang na häecA

dasselbe Gebäude bezeichnen (Metr. Dinds. 1 [8,5).
; Sie gehörte dem Corco Dubne genannten Stamme an, der auf einer der südwest-

lichen Halbinseln seinen Sitz hatte.

1 Mit c; 15 Fermuid [Per Mvid?) mac Moga indiu I ni /reseim d>> cheiliaiu vgl.

lr. T. I 78,25: ba dirsan und frexco indiu I mac Uisnig du idnaidiu.
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Wohl weiß ich, was sie tun: sie rudern und sie rudern über

das Schilfröhricht der Kurt von Alma, — kalt ist die Stätte, wo sie

schlafen.
3

Danach scheint es, daß die Abgeschiedenen eine lange Reise zu

Schiff über Gewässer zu machen haben, ehe sie die Totenwelt erreichen.

Oli die Abbildung eines Bootes auf einem der Steine in den Grabkammern
von Newgrange 1 sich auf diese Totenfahrt bezieht? At/i Alma wird leider

sonst nicht erwähnt. Aber auf der Halbinsel, an deren Ende Dursey

und die Toteninsel liegen, findet sich ein kleiner, heute Moyalla ge-

nannter Fluß, dessen alle wohl altes Alma sein könnte.

Daß die Abgeschiedenen die Oberwelt wieder besuchen können,

und zwar in der Gestalt, in der sie einst leibten und lebten, davon

haben wir oben in der Erzählung von Mongän und Forgoll ein Bei-

spiel gehabt. Ein anderes findet sich in der folgenden in Hibermca

Milium S. 76 fr. veröffentlichten altirischen Geschichte.

Athechda, König der Ui Mail, hatte seinen Feind Mael Odräin

mit dessen eigener Lanze getötet und sich dann seine Frau angeeignet.

Ein Jahr darauf, am Todestage des Erschlagenen, lag Athechda auf

seinem Ruhebette, schaute sich die Lanze, die auf dem Gestell an

der Wand lag, an und sagte zu seiner Frau: 'Ein volles Jahr ist es

heute, seit ich Mael Odräin mit der Lanze dort gefällt habe." 'Wehe!'

rief die Frau, das hättest du nicht sagen dürfen. Wenn je einer

nach seinem Tode gerächt worden ist, so wird es Mael Odräin sein.'

Und schon sehen sie ihn, wie er die Vorderbrücke der Burg entlang

schreitet. 'Er ist es!' rief die Frau. Athechda will sich auf die Lanze

stürzen, aber Mael Odräin ist schneller und stößt sie seinem Feinde

durch den Leib, daß er tot niedersinkt.

Die Erzählung von der Erscheinung Cü Chulinns nach seinem Tode,

welche unter dem Titel Staburcharpat (Jon CuAamn 'Gespensterwagen

Cü Chulinns' bekannt ist. sowie diejenige von der Wiedererweckung

des Fergus mac Röicb ans seinem Grabe, sind dagegen christlichen

Ursprungs. Und dasselbe ist mit einem dem Geiste Fothad Cananns

in den Mund gelegten Gedichte der Fall, worin er die Qualen der

Hölle schildert".

Zum Schluß muß ich mich noch mit. D'arbois ue Jubainville

auseinandersetzen, der in seinem 'Cyele mythologique irlandais' S. 16

ein Kapitel hat mit dem Titel 'Le roi des morts et le sejour des morts

dans la mythologie irlandaise'. Auf vier mißverstandene Zeilen des

1 S. Georg Coffey. Transactions Royal [r. Aoademj XXX, S. 1.

'-' Von diesem Gedichte hat sich Leider nur eine Strophe erhalten, die l.Hr. 115

in. sup. steht mit der Kvlautening: Spirut FattoitiChanand .cc. er lüaruscbäii p/ieini hijfim.
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alten Textes Echtra Condla Chfiim LU i20;i gestützt, die er freilich weder

abdruckt noch übersetzt, konstruiert ei hier einen irischen Totengotl

namens Tethra, der einst König der Komoren, in der Seldaeht bei

Mag Tured besiegt, 'König der Toten in der geheimnisvollen Gegend,

die sie jenseits des Ozeans bewohnen
9

,
geworden sei. Daran fügt er

dann fünf Seiten vermeintlicher Parallelen aus der griechischen und

indischen Mythologie. In der angezogenen Stelle handelt es sich aber

gar nicht um das Totenreich, sondern um ein draußen im westlichen

Ozean gelegenes Land, in dem Unsterbliche wohnen, die gerne ihre

besonderen Lieblinge unter den Menschen veranlassen sie aufzusuchen,

damit sie bei ihnen der Unsterblichkeit teilhaftig werden. So sagt

eine der Unsterblichen zu dem Königssohn Condla 1
: Ich bin aus dem

Lande der Lebenden gekoi n, wo es weder Tod. noch Sünde, noch

Vergehen gibt. Wir genießen ewige Feste' usw. Und an der von

D'Arbois angezogenen Stelle
2

: 'Condla sitzt auf hohem Sitz unter ver-

gänglichen Sterblichen 3
, des schrecklichen Todes gewärtig. Die ewig

Lebenden Lebendigen laden dich ein. Sie werden dich zu den Menschen

von Tethra rufen 4
, die dich jeden Tag in den Versammlungen deines

Vaterlandes unter deinen lieben Freunden sehen.'

D'Arkois ist hier also in den Fehler verfallen, daß er das Reich

der Toten mit den Inseln der Seligen verwechselt, wohin nicht die

Toten, sondern nur wenige bevorzugte Sterbliche während ihres Lebens

gelangen. Die Inseln der Seligen, deren es nach Imram Brain §25
hundertundfünfzig gibt, die zwei- und dreimal so groß sind wie Irland,

liegen weit draußen im westlichen Ozean und sind erst nach mehrtägiger

Fahrt zu erreichen, während sich die irische Toteninsel dicht an der

Küste befindet. Erstere entsprechen also dem j

Haycion neAiON Homers

und den makäpun nhcoi Hesiods, letztere dem Äiahc.

Was nun D'Arbois' Totengott Tethra betrifft, so nimmt er an,

daß in dem Ausdruck döini Tethrach ein Personenname vorliegt, und

zwar der eines Königs. Als solcher wird aber vielmehr Boadach ge-

nannt, der also dem "Paaäman6yc entspräche; denn die Botin der Un-

sterblichen fahrt fort: cotgairim <l<> Maig Meli inid ri Böadag b'idmthain,

1 'Dodi oihad-srr a tirib be'o, dit inna lii bds nd peccad nä immorbus. Dotnekm fleda

hüana usw. Vgl. Zimmers Übersetzung in Kelt. Beitr. II S. 262.
1 NaUsuide Saiden.Condla eter mar/m duthainai oc idnaidiu 4ca üatlnnair. Totchurrtar

[tutihurethar Hs.l bii bithbi, atgtjrat do ddinib Tethrach ardotchval cach dia inddlaib t'athardai

eter du ynätku ininaini. ib.

3 marb bedeutet im Irischen nicht ausschließlich "tot', sondern auch, wie ilas

verwandte altind. mdrlaJt und 8potöc, 'Sterblicher, Mensch'. Ferner kann es auch sterbend'

bedeuten, /. R. grech muicce mairbe 'das Geschrei einer sterbenden Sun .

' Nicht 'thou art a Champion' {at gerat), wieNi n [mr. Br. 1 145. nach P.Macswrbnys

tTbarsetzung druckt
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ri den <gol usw. 'ich rufe dich nach Mag Meli ('Campus amoenuV), wo
Boadach der Ewigdauernde König ist, ein König ohne Klage' usw.

Übrigens setzt döini Tethrach im Sinne von den 'Angehörigen' oder

den 'Untertanen Tethras' eine Verwendung von döini voraus, die sonst

nicht vorkommt. Angenommen aber, es gebe einen Herrscher na mens

Tethra auf den Inseln der Seligen, so läge nicht der geringste Grund

vor, ihn mit dem Könige der Fomoren gleichen Namens zu identi-

fizieren.

Tethrach ist nach meiner Ansicht als Ortsbestimmung aufzufassen

(vgl. döini in domuin u. dgl.), und wenn O'Clery mit seiner Glosse tethra

4- muir recht hat, so ist es vielleicht der Gen. Sg. dieses Wortes.

Leider ist ein großer Teil des DARBOisschen Buches auf ähnlich

ungenauen Interpretationen aufgebaut 1

, vor allem aber auf der oben-

erwähnten falschen Anschauung, daß den Fabeleien der altirischen

Gelehrten immer irgendwie heimische Sage und Überlieferung zugrunde

liegt. So bespricht er z. B. gleich im ersten Kapitel den Inhalt von

Lebor Gabala unter dem Titel 'Le cycle mythologi<|ue irlandais' und

stellt ohne weiteres Vergleichungen mit Hesiods Theogonie an. Die

Zeit, wo man in 1 diesem Machwerk die Urgeschichte Irlands sah. ist

hoffentlich auf immer vorüber: es wäre aber auch an der Zeit, es

nicht ohne weiteres als Fundgrube für irische Mythologie und Sagen-

geschichte zu benutzen 2
. Es ist das Verdienst van Hamels 3

, manche

der Quellen aufgedeckt zu haben, meist mißverstandene Stellen bei

klassischen Schriftstellern, aus denen die Verfasser von Lebor Gabäla

ihre Weisheit schöpften. Die Iren aber, welche ihre echt gälische

Abstammung bezeichnen wollen, täten gut daran, sich nicht länger

clanna Mileadh zu nennen, sondern clanna Duinn.

1 Dazu kommen oft haarsträubende Etymologien, wie Tigernmas aus tigern bäix

'Herr des Todes', S. in: Parthotön (die irische Wiedergabe von Bartholomaeus mit der

in alter Zeit beliebten Deminutivendung -ön in Kosenamen) aus bar 'See' und töla

'Flut', S. 25; Grieenchos= Gri cen c/ios 'Gri ohne Fuß, der dann sofort mit Vritra

verglichen wird, S. 32, usw.
2 Auf S. 21 seines Buches nennt D'Arbois als alleinige 'Quellen der irischen

Mythologie' den Lebor Gabala des n. Jahrhunderts, Nennius. Giraldus Cambrensis

und Keating!
3

S. CZ. X S. 172 ff'.

Ausgegeben am 3. Juli.

der KeicliMlriuk.rri
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Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften

Aus | 1.

DieAkademie gibt gemäß S 41. 1 der Statuten zwei fort-

taufende Veröffentlichungen heraus: »Sitzungsberichte der

Preußischen Akademie der Wissenschaften« und »Abhand-

lungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften«

Aus § 2.

ur Aufnahme in die Sitzungsberichte oder li<-

Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka-

demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel

las druckfertige Manuskriptzugleich einzuliefern ist. Nicht-

initglicdcr haben hierzu die Verniirteliing eines ihrem

Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen.

§ 3.

Der Umfang einer aufzunehmenden Mittei!.

,-fin der Kegel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 3'_'.

lichtmitgliedern 16 Seiten in der gewöhnlichen

der Sitzungsbt Abhandlungen l2Drnckbogen
von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der AI

hingen nicht übersteigen.

Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung
•br Gesamtakademie oder der betreffenden Klasse statt-

haft und ist bei Vorlage der Mitteiluni; ausdrücklich zu

beantragen. Läßt der Umfang eines Manuskripts ver-

muten, daß diese Zustimmung erforderlieh sein werde,

so bat «las vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen

von sachkundiger Seite auf seinen mutmaßlichen Umfang
im Druck abschätzen zu lassen.

§ *
Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die

Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographische Origuial-

aufhahmen usw.) gleichzeitig mit dem Manuskript, jedoch

einzureichen.

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in

der Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten

aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so

kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschließen. Ein

darauf gerichteter Antrat- ist vor dir Herstellung der be-

treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenansehlage

Sachverständigen an den Vorsitzenden Sekretär zu

richten, dann zunächst im Sekretariat vorzuberateii und
weiter in der Gesanitakademie zu verhandeln.

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka-

demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten

ist — wenn es sieh nicht um wenige einfache Textfiguren

handelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen

beizufügen, überschreitet dieser Anschlag für die er-

forderliche Auflage bei den Sitzungsberichten 1511 Mark.

bei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberatung
durch das Sekretariat geboten.

Aus § 5.

Nach der Vorlegung und Einreichung des

vollslaiiiliffen dnickfertigen Manuskripts an den
zuständigen Sekretär oder an den Archivar
wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen

Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit-

glieder e- verlangt, verdeckt abgestimmt,

lungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder

der Akademie sind, sollen der P.'rel nach nur in die

Sitzungsberichte aufgenommen werden. Besehließt eine

Klasse die Aufnahme der Mitteilung eines N'iebtmitgliedes

in die Abhandlung nluß der

Bestätigung durch du li esaintakademie

'Fortsetzung auf

Aus S, ti.

Die an dir Druckerei abzuliefernden Manuskripte

müssen, wenn es sich nicht bloß um glatten Text liandelt,

ausreichende Anweisungen für die Anordnung des Satzes

und die Wahl .1er Schriften enthalten. Hei Einsendungen
Fremder sind diese Anweisungen Min dem vorlegenden

Mitgliede vor Einreichung des Manuskripts vorzunehmen.

Dasselbe bat sich zu vergewissern, daß der Verfasser

seine Mitteilung als vollkommen druckreif ansieht.

Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die

Verfasser. Fremde li -:, Korrektur an .Las

vorlegende Mitglied einzusenden. Die Korrektur soll nach

Möglichkeit nicht über die Berichtigung von Druckfehlern

und leichten Schreibversehen hinausgehen. Umfängliche

Korrekturen Fremder bedürfen der Genehmigung des redi-

gierenden Sekretärs vor der Einsendung an die Druckerei,

und die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mehr-
kosten verpflichtet.

Aus

Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen
aufgenommenen wissenschaftliehen Mitteilungen, Reden.

Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von

wissenschaftlichen Mitteilungen, wenn denn Umfang im

Druck 4 s.it.n übersteigt, auch forden Buchhandel Sonder-

abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen aus-

gegeben v. erden.

Von Gedächtnisreden "erden il.enfalls Sonderabdrucke

für den Buchhandel hergestellt, indes nur dann, wenn die

Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden erkl

§9-
Von den Sonderabdrucken aus den Sitzungsberichten

erhält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist,

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 5<l Frei-

exemplare: er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis

zur Zahl von 200 (im ganzen als.. 350) abziehen zu 1 .

. r dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär au-

gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu

der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen-

den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten Till Freiexemplare

und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige hei dem redi-

li-n Sekretär weitere 200 Exemplare auf ihre Kosten

abziehen lassen.

Von den Sonderabdrucken aus den Abhandlungen er-

halt ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist,

zu unentgeltlicher Verteilulis.' ohne weiteres 30 Frei-

exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke

auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl

von noch 1011 mtd auf seine Kosten noch weitere bis

zur Zahl von 100 (im ganzen also 1130) abziehen zu lassen,

sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär an-

gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch melir

Ahdnickc zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu

der Genehmigung der Gesarntakadeuiie oder der betreffen-

den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 30 Freiexemplare

und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem redi-

gierenden Sekretär weitere 100 Exemplare auf ihre Kosten

abziehen lassen.

§ 17.

Eine für die akademischen Sehnt'
stimmte wissenschaftliche Mitteilung darf in

kein. -in Falle vor ihrer Ausgabe an jener
Stelle an

s. :i des Umscbl
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SITZUNGSBERICHTE »»»
XXXIII.

DER PREUSSISCHEIS

AKADEMIE DER WISSENS! HAFTEN.

:>. Juli, öffentliche Sitzung zur Feier des Li-in\izischen JahiTs-tatf^ry '

(
FEB 8 K

Vorsitzender Sekretär: Hr. Planck. \ jj
V;

Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung mit folgender Anspractres-

In ernster, schicksalsschwerer Stunde vereinigl sich die Akademie

zu der jährlichen Festsitzung, welche dem Andenken ihres Schöpfers

I.iiii.viz gewidmet ist. Der furchtbarste Krieg, den die Welt gesehen

hat. ist beendigt, aber was tiefer brennt als alle seine Schrecknisse und

Leiden, das ist die Schmach des uns von den Feinden aufgezwungenen

Friedensschlusses. Wehrlos liegt Deutschland darnieder, blutend aus

tausendWunden, und. was schlimmer ist. durchzuckt von inneren Fieber*

schauern, deren Hartnäckigkeit die Aussicht auf eine dereinstige Gesun-

dung beinahe auszuschließen scheint. Wohl mag manchen, auch unter

denen, die bisher noch tapferen Mut bewahrt haben, in dunklen

Augenblicken der Gedanke völliger Hoffnungslosigkeit anwandeln.

Und doch wäre gerade jetzt, in dieser für die Geschichte unseres

Volkes vielleicht auf immer entscheidenden Zeit, nichts verwerflicher

und schmachvoller als die Neigung, die Hände in den Schoß zu legen

und in dumpfem Hinbrüten die Erfüllung des Schicksals zu erwarten.

Denn je ernster die Not der Stunde droht, je unabwendlicher das

Verhängnis heranzunahen scheint, um so schwerer lastet auf jedem

einzelnen Angehörigen des heutigen Geschlechts die Verpflichtung

zur Rechenschaft, die er einst der Nachwelt darüber wird ablegen

müssen, ob er auch wirklieh alles, was in seinen Kräften stand.

getan hat, um das Hereinbrechen des gänzlichen Unterganges abzu-

wehren. Am allerschwersten aber trifft die Verantwortung diejenigen,

denen ein gütiges Geschick nicht nur die Arbeitsfähigkeit bewahrt,

sondern dazu noch wertvolle Güter in die Hand gegeben und zur

Pflege überlassen hat.

Auch unserer Akademie ist ein besonders kostbares Pfand zur

Verwaltung und Vermehrung anvertraut worden. Zwar, was die

Bewertung der reinen Wissenschaft betrifft, so machen sieh gerade

gegenwärtig recht verschiedenartige Ansichten geltend. Manchen
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5 18 öffentliche Sitzung vom 3. Juli 1919

gilt die Wissenschaft, bei aller Achtung, die sie in der Entfernung für

sie hegen, doch im Grunde als eine An Luxus, den sieh ein Volk

leisten kann, wenn es sieh auf der Höhe seines materiellen Wohl-

srandes befindet, den es alter in Zeiten der Not sieh aligewöhnen und

mit nützlicheren Beschäftigungen vertauschen muß. Sollte eine solche

Auffassung bei uns je die Herrschaft. gewinnen, dann allerdings, aber

auch erst dann, wird es Zeit sein, an der Zukunft des deutschen

Volkes zu zweifeln. Denn die Wissenschaft gehört mit zu dem
letzten Rest von Aktivposten, die uns der Krieg gelassen hat, den

einzigen, denen auch die Begehrlichkeit unserer Feinde bisher nichts

Wesentliches anhaben konnte. Und gerade diese idealen Güter werden

uns am allernötigsten sein, wenn wir auf die Wiederaufrichtung unseres

Vaterlandes hoffen wollen. Denn der Geist ist es, der die Tat gebiert,

im politischen und wirtschaftlichen Leben nicht anders als in der

Wissenschaft und in der Kunst. Darum war eine treue zielbewußte

Pflege der geistigen Güter niemals nötiger als in der jetzigen Zeit

der beginnenden allgemeinen wirtschaftlichen Verarmung. Daß sie

sich auch nach der materiellen Seite belohnen kann, zeigt jedem,

der sehen will, der Blick auf den gewaltigen Aufschwung, den unser

Volk im vorigen Jahrhundert aus tiefer Armut und Knechtschaft

heraus genommen hat.

Freilich kann gerade die Wissenschaft niemals auf unmittelbares

Interesse in der breiten Öffentlichkeit rechnen; ja man darf sagen, daß die

reine Wissenschaft ihrem Wesen nach unpopulär ist. Denn das geistige

Schaffen, bei dem der arbeitende Forscher in heißem Ringen mit

dem spröden Stoff zu gewissen Zeiten einen einzelnen winzigen Punkt

für seine ganze Welt nimmt, ist, wie jeder Zeugungsakt, eigenstes

persönliches Erlebnis, und erfordert eine Konzentration und eine

Spezialisierung, die einem Außenstenenden ganz unverständlich bleiben

muß. Erst wenn das Erzeugnis zu einer gewissen Reife gediehen

ist, vermag es auch nach außen zu wirken und einen seiner Be-

deutung entsprechenden Eindruck zu erwecken. Darum würde jeder

wenn auch wohlgemeinte Versuch, die wissenschaftliche Forschung

durch Hemmung ihres natürlichen Triebes nach Spezialisierung ge-

meinverständlich zu machen, schließlich mit Notwendigkeit zu einer

Verflachung und Verarmung des ganzen öffentlichen wissenschaftlichen

Lebens führen. Man würde damit gerade demselben Strome, dessen

belebende Kraft in ununterbrochenem Flusse der Allgemeinheit zugute

kommen soll, die still im Verborgenen rieselnden Quellen abgraben. Der

wahrhaft soziale Geist äußert sieh nicht darin, daß die Arbeit mög-

liehst gleichmäßig auf alle verteilt wird, sondern dadurch, daß man

jeden einzelnen nach seiner Eigenart für die Allgemeinheit arbeiten
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läßt, und /.war um so selbständiger, je schwerer er durch andere

ersetzl werden kann. Nur unter dieser Voraussetzung wird es auch

gelingen können, dem so tief beklagenswerten Mangel an Axbeits-

freudigkeit allmählich wieder abzuhelfen. Es scheint gegenwärtig in

manchen Kreisen unseres Volkes leider ganz in Vergessenheit geraten

ZU sein, daß man seine Arbeit auch um ihrer selbsl willen lieben

kann, daß die Arbeit unter normalen Umständen einen Quell der

Befriedigung, des Trustes, des körperlichen und geistigenWohlbefindens

vorstellt; daß sie auch die Empfänglichkeit für die kleinen Freuden

des Lebens viel wirksamer steigert, als alle die Tagesvergnügungen

vermögen, mir denen oberflächliche Naturen sieh über den bitteren

Ernst der Zeit und die trüben Ausblicke in die Zukunft auf kurze

Stunden hinwegzutäuschen suchen.

In unserem wissenschaftlichen Leben hat. das darf man ohne

Oberhebung sagen, die Arbeitsfreudigkeil bis heute noch keine merk-

liche Einbuße erfahren. Unter schwierigen und oft äußerst bescheidenen

Verhältnissen sind die Gelehrten, selbst auf die Gefahr hin, der Welt-

fremdheit geziehen zu werden, auch in den letzten aufregenden Zeiten

ihrem Beruf treu geblieben, und dieser stillen Arbeit haben wir es

mit zu verdanken, daß die deutsche Wissenschaft noch auf voller Höhe

steht, ja. daß sie auf manchen Gebieten auch heute eine fährende

Holle im internationalen Wettbewerb spielt. Wie lange noch, das

wird davon abhängen, welcher (.'eist sie weiter beseelen wird, aber

auch davon, welches Maß von Interesse und Unterstützung ihr von

seiten weiterer Kreise entgegengebracht werden wird.

Die preußische Akademie der Wissenschaften, welche es als eine

ihrer Hauptaufgaben betrachtet, der deutschen Forschung auch über

die Grenzen der Länder hinaus den Weg zu bahnen, sieht sich

gegenwärtig vor ungewöhnlich schwierige Aufgaben gestellt. Es

sind schon allzuviel Stimmen der Unversöhnlichkeit und des Hasses

aus dein feindlichen Lager zu uns herüber geklungen, als daß wir

hoffen dürften, es werde sich nach dem Friedensschluß der alte,

auf gegenseitige Achtung gegründete Gedankenaustausch der Geister

bald wieder von selber einstellen. Fast möchte es scheinen, als ob

den deutschen Gelehrten ihre Vaterlandsliebe als Makel angerechnet

werden soll; während es doch für jeden aufrechten Mann, der Sinn

für Heimat und Herd besitzt, nichts anderes bedeutet als die selbst-

verständliche Erfüllung einer Pflicht der Dankbarkeit und der Treue.

wenn er zum Schutze dessen, was ihm im Laufe seines Lebens teuer

geworden ist, im Augenblick der Gefahr sein Höchstes einsetzt.

Täte er es nicht, so würde er sich in gleicher Weise vor Freund

und Feind, vor allem aber vor sich selber erniedrigen, und von einer

50*
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solchen Schmach würde ihn keinerlei Erklärung, auch kein öffentlicher

Friedensvertrag, befreien können.

Aber wir haben mit den gegebenen Verhältnissen zu Rechnen

und müssen den Schwierigkeiten gerade ins Auge sehen. Die Wissen-

schaft ist nun einmal ihrem Wesen nach international. Es gibt

weite Gebiete derselben, große bedeutende Aufgaben: sowohl in der

Philosophie und Geschichte als auch in der Naturwissenschaft, die

zu ihrer gedeihlichen Bearbeitung des internationalen Zusammen-
schlusses bedürfen. Bei manchen derselben war unsere Akademie
bisher in vorderster Reihe beteiligt und hatte zur Förderung der

gemeinsamen Interessen nach Kräften mitgewirkt. Nun ist darin ein

vollständiger Wandel eingetreten. Manche Unternehmungen sind

durch den Krieg jäh unterbrochen worden, manche, die nahezu reif

waren, haben überhaupt nicht das Tageslicht erblickt. Wird man
später noch auf sie zurückkommen ': Wird überhaupt jemals die

alte internationale Arbeitsgemeinschaft wieder neu erstehen ?

Unsere Akademie wird sieh nicht durch eine vorzeitige Ver-

tiefung in diese dunkle. Frage von dem ihr durch ihren geistigen

Schöpfer Leibniz klar vorgezeichneten Wege abbringen lassen. Sie wird

vor allem ihre wissenschaftliche Arbeit mit voller Fmergie fortsetzen.

Soweit ihre Unternehmungen internationalen Charakter tragen, wird

sie dieselben, wenn und insoweit es möglich ist, als deutsche Unter-

nehmungen weiterführen und ihre ganze Kraft, ihren ganzen Ehrgeiz

daran wenden, sie zu einem guten Abschluß zu bringen. Sie wird

aher auch außerdem ganz wie bisher bestrebt sein, jedwede ge-

diegene, Erfolg verheißende wissenschaftliche Arbeit, die ihrer Un-

terstützung bedarf, nach Maßgabe der ihr zur Verfügung stehenden

Mittel zu fördern. Denn sie ist sich dessen wohlbewußt: Solange

die deutsche Wissenschaft in der bisherigen Weise voranzuschreiten

vermag, solange ist es undenkbar, daß Deutschland aus der Reihe

der Kulturnationen gestrichen wird. Sollte es sich dann zugleich

ergeben, daß die Gelehrten der feindlichen Eänder es in ihrem

eigenen Interesse finden würden, die abgebrochenen wissenschaftlichen

Beziehungen mit den deutschen Kollegen wiederanzuknüpfen, so wäre

dadurch jedenfalls eine aussichtsreichere Grundlage für eine Wiederan-

näherung der Geister geschaffen, als das durch eine noch so aufrichtig

gemeinte und noch so geschickt abgefaßte grundsätzliche Erklärung

je geschehen könnte.

Freilich müssen uns die äußeren Schwierigkeiten, mit denen die

wissenschaftliche Arbeit gerade heutzutage zu kämpfen hat, mit be-

denklicher Sorge erfüllen. Die Kosten für die Ausrüstung von

Forschungsreisen, für den Ankauf von Materialien und Instrumenten,



Antrittsreden und Erwidern!) 551

für die Anstellung von Hilfskräften, und nicht zum mindesten die;

jenigen für die Drucklegung wissenschaftlicher Schriften, haben gegen-

wärtig eine derartig schwindelnde Höhe erreicht, daß dadurch die

Fortsetzung mancher Beit Jahren mit wachsendem Erfolg betriebenen

Unternehmungen geradezu in Frage gestellt wird. Deshalb siehl

sicli die Akademie schon jetzl genötigt, ihre letzten Geldreserven

heranzuziehen, sowie auch die Erträgnisse der ilirer Verwaltung an-

vertrauten hochherzigen Stiftungen und Vermächtnisse, soweit es sich

satzungsgemäß irgendwie ermöglichen läßt, zur Deckung solcher

Mehrausgaben zu verwenden. Fürwahr: diese Opfer sind betrachte

lieh, und die Aussicht auf i'ine baldige Besserung der Verhältnisse

einstweilen sein- gering. Doch der Gedanke, daß ihre Arbeil den

höchsten Zielen gilt, erfüllt die Akademie mit der zuversichtlichen

Hoffnung, daß es ihr mit Anspannung aller Kräfte gelingen wird.

getragen: von dem Bewußtsein ernster Pflichterfüllung, und gestützt

durch eine weitausschauende Fürsorge der Staatsregierung, der sie

in dieser stürmisch bewegten Zeit schon manchen Beweis tatkräftigen

Wohlwollens zu verdanken hat, über die Schwierigkeiten der nächsten

Jahre ohne dauernden Nachteil hinwegzukommen.

Es folgten die Antrittsreden der neu eingetretenen Mitglieder

der Akademie nebst den Erwiderungen durch die Sekretare.

Antrittsreden und Erwiderungen.

Antrittsrede des Hrn. Fick.

Sie haben mir die Ehre erwiesen, mich in Ihren erlesenen Kreis

aufzunehmen ; das ist mir eine um so größere. Freude, als auch schon

mein Vater", Adolf Fick, der Akademie als korrespondierendes Mitglied

angehörte.

Es ist ein althergebrachter Brauch, in seiner akademischen An-

trittsrede von seinem eigenen wissenschaftlichen Werdegang zu be-

richten und hier gewissermaßen sein wissenschaftliches Glaubensbe-

kenntnis abzulegen.

Auch dabei muß ich auf die Erinnerung an meinen Vater, auf

seine wissenschaftliche Richtung zurückgreifen, denn — wie leicht

erklärlich — wurde ich durch sie wesentlich beeinflußt.

Seine Forscbungsrichtung lag, wie die seines großen Lehrers und

Freundes, Carl Ludwig, in der Bahn der physikalischen Biologie»

dieser in Deutschland entstandenen und in ihrem Wesen echt deutschet!

Wissenschaft. Gerade Ihrer Körperschaft war es ja vergönnt, die
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1 leiden leuchtendsten Sterne dieser Wissenschaft, H. Helmholtz und

Emil nu Bois-Reymond, lange Jahre als eifrige Mitglieder zu besitzen.

Noch eines Ihrer korrespondierenden Mitglieder war übrigens

mit bestimmend für meine wissenschaftlichen Ziele, nämlich Wilhelm

Roux, namentlich durch seine geistvolle Schrift: Der Kampf der Teile

im Organismus.

Durch diese Einflüsse wurde ich gleich von Beginn meiner wissen-

schaftlichen Tätigkeit an in den Bannkreis der physikalischen Biologie

gezogen. Gleich eine meiner ersten Arbeiten galt einer mechanischen

Frage, der Frage nach der Entstehung der verschiedenen Gelenkformen,

die mich auch heute noch festhält.

Das verlockendste Gebiet für die physikalische Untersuchungsweise

in der Anatomie ist natürlich die Forschung nach den Bewegungen der

menschlichen Maschinenteile, die Gelenk- und Muskelmechanik.
Es ist das ein Gebiet, das trotz seiner auf der Hand liegenden Wichtig-

keit für den praktischen Arzt, sei es, daß er es mit der Erkennung und

Heilung von Brüchen oder von Lähmungen zu tun hat, seit jeher etwas

vernachlässigt ist. Das ist aus dem Grunde erklärlich, weil der Anatom

die Untersuchung der Tätigkeit der Körperwerkzeuge im allgemeinen

dem Physiologen überlassen muß, der Physiologe aber, namentlich seit

die physiologischen Lehrstühle von der Anatomie getrennt sind, sich mit

den menschlichen Gelenken und Muskeln überhaupt kaum näher be-

schäftigen kann, weil ihm das dazu nötige menschliche Leichenmaterial

fehlt. So ist dieses Grenzgebiet wenig bearbeitet und wenig beliebt, und

ich möchte es nicht unterlassen, hier auszusprechen, daß es mit die

Anerkennung unseres Meisters Waldeyer, auf der Anatomenversamm-

lung in Wien, vor nunmehr fast 30 Jahren, war, die mich ermunterte,

doch in dieser Richtung weiterzuarbeiten.

Eigentlich ein Zufall brachte mich auch in nähere Berührung mit der

vergleichenden tierischen Mechanik. Im Leipziger Zoologischen

Garten verendeten zwei Riesenorangs und ein großer Schimpanse, deren

Leichen mir zur Verfügung gestellt wurden. Da bearbeitete ich denn

vor allem die Gewichtsverhältnisse der Muskeln im Vergleich zu denen

des Menschen, wobei sich manche Schlüsse auf die menschliche und

tierische Mechanik ergaben. Es wäre sehr zu wünschen, daß sich diesem

Wissenszweig, einem fast noch brachliegenden Feld, mehr Bearbeiter

zuwendeten. Jeder Untersuchung auf diesem Gebiet sind belangreiche

Ergebnisse sicher.

Bei meinen gelenk- und muskelmechanischen Arbeiten machte sich

mir nun immer wieder der Mangel eines gründlichen Werkes über

diesen Gegenstand sehr fühlbar, und so übernahm ich denn die Be-

arbeitung der Gelenk- und Muskelmechanik in dem anatomischen Sam-
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melwerk von K. Babdeleben. Diese Aufgabe nahm etwa 20 Jahre

lang meine Arbeitszeit fasi ganz in Beschlag. Aber trotz aller Zeil

und Mühe, die ich auf das Buch verwandte, kann ich es doch nur

als einen "ersten Versuch« bezeichnen, de sine Unsumme von Fragen

mußte ich darin noch ungelösl lassen. Gerade heule wäre übrigens

die Lösung mancher dieser Aufgaben für die Behandlung und Heilung

von vielen Kriegsbeschädigten besonders wichtig.

Wenn sich nun auch meine Arbeiten vorwiegend auf dem Gebiet

der sogenannten groben, der makroskopischen Anatomie bewegen, so

wäre es (loch wohl unnatürlich und undankbar zugleich gewesen, wenn

ich, obwohl ich der Schule Albert Köllikers in Würzburg, des Alt-

meisters der mikroskopischen Anatomie, entstammte, nicht mich auch

auf mikroskopischem Gebiel betätigt hätte. Hauptsächlich beschäftigten

mich da die ersten Ent vvickelungs: orgänge, die Reifung und Befruchtung

des Kies des merkwürdigen mexikanischen Molches, des Axolotls,

und im Anschluß daran die Bedeutung der färbbaren Kernschleifen,

der von Waldeyeb sogenannten Chromosomen, bei der Zellteilung

und der Vererbung. Aber auch auf diesem Felde verfolgte ich meinen

sonstigen Weg und suchte einer möglichst streng physikalischen,

chemischen und logischen Betrachtung der mikroskopischen Präparate

zum Recht zu verhelfen. Ich widerlegte sich in der Zellteilungslehre

breit machende falsche Vorstellungen und Schemata und nahm den

Kampf auf gegen das schwindelnd kühne und bestechend ausge-

schmückte Lehrgebäude von der Dauererhaltung und bis ins ein-

zelne gehenden Wesensdeutung der Chromosomen bei der Vererbung.

Ich war und bin der Überzeugung, daß die darüber jetzt allgemein

verbreiteten Lehren nicht als Tatsachen hingestellt werden dürfen.

solange die Grundlage für das ganze Gebäude, der Vorgang bei der

sogenannten Reduktionsteilung im Verlaufe der Geschlechtszellenreifung

(bei der die Chromosomenzahl halbiert wird), noch bei keinem einzigen

Lebewesen wirklich einwandfrei aufgeklärt ist: denn auch für die

mikroskopische Biologie hat der Satz Kants zu gelten, daß »in jeder

Naturlehre nur soviel wahre Wissenschaft ist, als Mathe-
matik im weiteren Sinn darin enthalten ist.

Erwiderung des Sekretars Hm.W.vON W.\ im: vi'ii- II \ ktz.

Daß ich Ihnen. Hr. Kick, meinem erwünschten Nachfolger in dem
Amte, welches mir einst den Weg zur Mitgliedschaft unserer Akademie

ebnen hall', als vielleicht letzte Amtshandlung in meiner Sekretär-

Stellung den Bewillkommungsgruß in dieser öffentlichen Sitzung bieten

soll, gereicht mir zur besonderen Freude und Befriedigin
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Sie gedachten der Männer, die auf Ihren wissenschaftlichen Ent-

wicklungsgang und auf Ihre Forschungsrichtung bestimmenden Einfluß

geübt haben und nannten Ihren Herrn Vater, erinnerten an Hermann

v. Helmholtz, Emil du Bois-Reymond und Wilhelm Rorx, alle unsere

wirklichen oder korrespondierenden Mitglieder. Ihre so vorbereitete

Forschungsrichtung entspricht genau dem Namen der Klasse, in die

Sie bei uns eingetreten sind, der physikalisch-mathematischen. Unter

den lebenden Anatomen, welche in dieser Linie arbeiten, stehen Sie

sicherlich mit an erster Stelle. Viel zu bescheiden nennen Sie Ihre

meisterhaften Untersuchungen über eines der schwierigsten und wich-

tigsten Arbeitsfelder der Anatomie und Physiologie, über den aktiven

und passiven Bewegungsapparat, einen Versuch, während alle Sach-

verständigen Ihr großes Gelenkwerk als eine Leistung ersten Ranges

anerkennen, dessen Wert die Flucht der Zeiten überdauern wird.

Aber auch da, wo es anscheinend nicht viel mechanistische Betrachtungs-

weise anzusetzen gab, haben Sie es verstanden, eine streng physikalisch-

chemische Richtung zur Geltung zu bringen, wie es Ihre mit Recht

hochgeschätzte Arbeit über die Befruchtung und Entwicklung des Axolotl-

Eies erweist. Und selbst da. wo es auf die einfach beobachtende und

beschreibende Anatomie ankam, die für weitere Forschungen den

ersten Grund zu legen hat, zeigten Sie, wie in der vergleichend-ana-

tomischen Untersuchung des Orang, Ihre Meisterschaft.

Vor Ihnen, hochgeehrter Herr Kollege, liegt ein weites Feld der

Forschung, worauf Sie mit Recht hinwiesen, die vergleichende tierische

Mechanik, und mit Recht bekennen Sie sich zu dem Satze Kants,

der das wahrhaft wissenschaftliche in jeder Naturlehre in deren mathe-

matischem Kerne sieht. Möge Ihnen und damit uns noch manche

volle Ernte auf diesem Felde beschieden sein

!

Antrittsrede des Hrn. G. Müller.

Wenn mir die Ehre zuteil geworden ist, noch im vorgerückten

Alter in den Kreis der Akademie eintreten zu dürfen, so weiß ich

sehr wohl, daß diese hohe Auszeichnung in erster Linie dem Institut

gilt, dessen Leitung mir anvertraut ist. Es sind jetzt gerade 40 Jahre

verflossen, seit auf den stillen Waldeshöhen bei Potsdam das Astro-

physikalische Observatorium im Bau vollendet wurde, als Pflegstätte

für den damals aufblühenden jungen Zweig der Astronomie. Was
man bei der Gründung hoffte und wünschte, ist in glänzender Weise

in Erfüllung gegangen. Aus dem zarten Zweige ist ein stattlicher

Raum geworden, der bereits so fest mit dem alten ehrwürdigen Stamm
der Astronomie zusammengewachsen ist, daß eine Trennung nicht
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mehr denkbar scheint. Es ist mir vergönnt gewesen, dem Potsdamer

Observatorium seil seinem Bestehen anzugehören, zuerst als junger

Assistent, dann als Observator und zuletzl als Direktor. Seine Eni

Wicklungsgeschichte isl ein Bild meiner eigenen Lebensgeschichte

Als Schüler und Gehilfe habe ich Hermann Vogel, den eigentlichen

Schöpfer des Observatoriums, auf seinem Ruhmesweg begleiten und

an seinen Arbeiten teilnehmen dürfen. Seinem Nachfolger, dem viel

zu früh dahingegangenen Karl Schwarzscbild, habe ich als Mitarbeiter

und Freund zur Seite gestanden. Es ist Kein leichtes Erbe, welches

mir als Nachfolger dieser beiden bedeutenden Männer zugefallen ist

;

ich glaube es nicht besser verwalten zu können, als daß ich mich

bemühe, ihren Bahnen zu folgen und in ihrem Sinne weiter zu wirken.

soweit meine Kräfte reichen.

Als das Potsdamer Observatorium vor 40 Jahren seine Tätigkeit

eröffnete, stand den Forschern auf dem Gebiete der Astrophysik ein

unermeßlich weites Arbeitsfeld offen. Gab es doch zunächst, feste

Grundlagen zu schaffen, vor allem das Sonnenspektrum, als Basis für

alle Untersuchungen am Himmel, bis ins kleinste zu studieren, ein

absolutes Wellenlängensystem mit astronomischer Genauigkeil festzu-

legen, ferner die Fixsternspektra in bestimmte Klassen einzuordnen

und durch Messung der Linienverschiebungen die Bewegungskompo-

nenten in der Richtung der Gesichtslinie zu ermitteln. Bei allen die-

sen grundlegenden Arbeiten hat das Potsdamer Observatorium in den

ersten Jahrzehnten seines Bestehens die Führung gehabt, und ich bin

stolz darauf, an den meisten dieser Arbeiten in größerem "der ge-

ringerem Grade teilgenommen zu haben.

Die überraschend schnelle Entwicklung auf dem Gebiete der

Astrophysik und die ungeahnten Fortschritte in der \ ervöllkommnung

der Spektralapparate sowie der anderen instrumenteilen Hilfsmittel

brachten es mit sich, daß manche der groß angelegten Potsdamer

Unternehmungen in verhältnismäßig kurzer Zeit überholt wurden. So

ist der Wellenlängenkatalog von 300 ausgewählten Linien des Sonnen-

spektrums trotz der Feinheil der Messungen nicht lange in Gebrauch

geblieben, weil gerade zu der Zeit, wo diese Arbeit vollendet war.

RowLANn seine ausgezeichneten [nterferenzgitter auf Spiegelmetall

herstellte und damit ein Hilfsmittel schuf, welches den in Potsdam

benutzten WANscHAFFSchen Glasgittern weit überlegen war und die

Möglichkeit gab, die Genauigkeit der Wellenlängenbestimmungen um
eine Dezimale zu steigern.

Auch die Potsdamer spektroskopische Durchmusteruni;-, welche

den ersten umfangreichen Katalog von Fixsternspektren lieferte, hat

ihren Vorrang nur eine beschränkte Zeit hindurch behaupten können;
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sie mußte der auf der Harvard-Sternwarte in viel größerem Umfang*
und mit besseren Hilfsmitteln hergestellten Klassifizierung- der Fix-

sternspektren den Platz räumen.

Ein Ruhmesblatt in der Geschichte des Potsdamer Observatoriums

bilden die Arbeiten über die Bewegung der Fixsterne in der Gesichts-

linie, Arbeiten, die eine ganz neue Ära der astrophysikalischen For-

schung eröffnet haben, und deren Bedeutung immer mehr und mehr

hervortritt. Vogels Vorgehen hat allenthalben begeisterte Nacheiferung

gefunden, und es gibt wohl kaum ein anderes Gebiet der Astronomie.

auf welchem in den letzten Jahrzehnten so viel gearbeitet worden ist

als auf diesem. Kein Wunder, daß in dem regen Wettstreit die-

jenigen die reichste Ernte davongetragen haben, die wie die amerika-

nischen Fachgenossen den Vorteil der mächtigeren Instrumente voraus

hatten und daher die Untersuchungen auf die zahlreichen schwächeren

Sterne ausdehnen konnten. Seit das Potsdamer Institut in den Be-

sitz eines großen Refraktors gelangt ist, hat es wieder in vollem

Umfange an diesen Arbeiten teilnehmen können, und auch unter

meiner Leitung soll die Pflege dieses Zweiges eine der Hauptaufgaben

des Observatoriums bleiben.

Dasselbe gilt von einem anderen Spezialfach der Astrophysik,

den Helligkeitsbestimmungen, der Gestirne. Auf diesem Gebiet, dem

ich mich gleich bei meinem Eintritt in das Potsdamer Observatorium

mit Vorliebe zugewandt habe, bin ich bis zum heutigen Tage un-

unterbrochen tätig geblieben. Die exakte Photometrie der Gestirne

ist noch verhältnismäßig jungen Datums: sie begann erst in den letzten

Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts, nachdem die Beobachtungs-

methoden und die photometrischen Apparate wesentlich verbessert und

vervollkommnet waren. Fast gleichzeitig wurden auf den Sternwarten

in Cambridge (Amerika) und in Potsdam ausgedehnte Messungsreihen

in Angriff' genommen mit dem Ziel, die Helligkeiten der Sterne bis

zu einer gewissen Größenklasse mit einer bisher nicht erreichten Ge-

nauigkeit festzulegen. Die Cambridger Helligkeitskataloge enthalten

eine größere Anzahl von Sternen als der unter dem Namen der Pots-

damer Photometrischen Durchmusterung bekannte Generalkatalog von

14*199 Sternen, welcher auf fast zwanzigjährigen Messungen beruht;

dagegen ist die Potsdamer Durchmusterung an Genauigkeit überlegen

und hat außerdem noch den Vorzug, daß sie neben den Helligkeits-

messungen auch Farbenschätzungen für sämtliche Sterne enthält. Die

Potsdamer photometrischen Arbeiten erstrecken sieh bisher nur auf

den nördlichen Himmel, während die Cambridger beide Hemisphären

umfassen. Mein Vorgänger Schwarzschild hat schon wiederholt diesen

Nachteil beklagt und die Absicht geäußert, eine Zweigstation auf der
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südlichen Halbkugel zu errichten, um dorl < li » Potsdamer Durch-

musterung fortsetzen zu lassen. Ich habe keinen dringenderen Wunsch,

als diesen Plan verwillclichl ZU seheh, und ich werde ihn trotz der

gegenwärtigen ungünstigen ZeitVerhältnisse niemals aus den \u-< >n

verlieren.

In neuerer /eii stehen die Untersuchungen auf dem Gebiete der

Stellarstatistik im Vordergrunde des [nteresses. Die Fragen nach dem
Kau des Weltalls, nach der Verteilung der Sterne im Kaum und nach

der Form und Ausdehnung desjenigen Sternsystems, dem unsere Sonne

angehört, beschäftigen uns heute lebhafter als je, und an der Beant-

wortung dieser Fragen sind Astronomen und Astrophysiker in gleichem

Grade beteiligt. Es will mir scheinen, als ob Theorie und Praxis aul

diesem Gebiet nicht ganz gleichen Schritt halten. Wenn man bedenkt,

von wie wenigen Sternen wir genaue Parallaxenwerte besitzen, und

wie gering die Zahl namentlich der schwächeren Sterne ist, von denen

wir die Eigenbewegungen, die Geschwindigkeiten in der Gesichts-

linie, die Helligkeiten und den Spektraltypus kennen, dann scheinen

doch manche der aufgestellten Hypothesen und Schlüsse keineswegs

genügend sicher fundamentiert zu sein. Die Theorie ist. wie so oft

in der Wissenschaft, weit vorausgeeilt, und die Forscher auf diesem

Gebiet bedürfen jetzt dringend neuer Hilfstruppen, um weiter in das

geheimnisvolle Dunkel des Universums vordringen zu können. Es ist

Aufgabe der großen Sternwarten, die mit starken Instrumenten aus-

gerüstet sind und über ein ausreichendes Beobachterpersonal ver-

fugen, diese Hilfstruppen zu stellen und immer neues Material zur

weiteren Erforschung eines der wichtigsten Probleme der Stellar-

astronomie herbeizuschaffen. Dabei ist. es unbedingt notwendig, daß

zwischen den einzelnen Sternwarten ein enger Zusammenhang auf-

rechterhalten bleibt, damit eine zweckmäßige Verteilung der Arbeiten

stattfinden kann und die Gefahr der Isolierung vermieden wird. Wir
Astronomen bilden ja eine verhältnismäßig kleine Gemeinde, last eine

einzige Famlie, die über den ganzen Erdkreis zerstreut ist. und deren

Mitglieder zum großen Teil auf Kongressen und wissenschaftlichen

Expeditionen miteinander in persönliche Berührung gekommen sind.

Leider sind auch an dieser Familie die schweren Krie^sjahre nicht

spurlos vorübergegangen. Manche Fäden sind gelockert oder gar zer-

rissen, manche gemeinschaftliche Unternehmungen sind unterbrochen,

ja es sind sogar, zum (duck nur vereinzelt, gehässige und feindselige

Stimmen laut geworden. Ein Trost ist für uns. die wir gewohnl

sind, mit langen Zeiträumen zu rechnen, der Gedanke, daß wohl vor-

übergehend ein Stillstand, aber niemals ein Rückgang in der astro-

nomischen Entwicklung eintreten kann, und daß, wenn erst die menscli-
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liehen Leidenschaften sich beruhigt haben, ein um so eifriger Wett-

streit zwischen den Völkern entstehen wird. Ich werde nichl auf-

hören, mit allen Kräften dahin zu wirken, daß das Potsdamer Obsetr

vatorium wohlausgerüstel an diesem Wettstreit teilnehmen kann, und

ich werde, ebenso wie meine Vorgänger, stets bemüht bleiben, den

engen Zusammenhang mit den NachbarVissenschaften, der Mathematik,

Physik und Chemie, zu pflegen, dankbar eingedenk der unschätzbaren

Anregungen und Förderungen, die uns von ihnen zuteil geworden

sind. Der wohlwollenden Unterstützung der Akademie glaube ich

bei diesen Bestrebungen stets sicher sein zu können.

Erwiderung des Sekretars Hrn. Planck.

Der Willkommen g ruß, den ich Ihnen, hochverehrter Herr Kollege,

heute im Namen der Akademie zu entbieten habe, kommt verhältnis-

mäßig reichlich spät. Ist es doch schier ein volles Jahr, daß wir

Sie den Unsrigen nennen und zugleich zu denjenigen Mitgliedern

zählen dürfen, welche unseren Sitzungen am regelmäßigsten ihre

persönliche Teilnahme gewähren. Der Rückblick auf Ihre langjährige

Tätigkeit, am astrophysikalischen Institut, in dem Sie durch ununter-

brochene ebenso erfolgreiche wie hingebende Arbeit von Stufe zu Stufe

emporgestiegen sind, und an dessen glänzender Entwicklung Sie her-

vorragenden Anteil genommen haben, gibt uns eine Gewähr dafür,

daß Sie das reiche und vielversprechende Arbeitsprogramm, welches

Sie uns soeben entwickelten, auch durchzuführen in der Lage sein

werden.

Mit Ihrem Eintritt in die leitende Stellung nimmt das astro-

physikalische Institut die bewährten Traditionen seines Begründers

und ersten Direktors Hermann Carl Vogel wieder auf, nachdem es

dazwischen auf kurze Zeit in der leuchtenden Persönlichkeit unseres

unvergeßlichen Karl Schwarzschild einen besonders auch für das Neu-

land der Theorie begeisterten Führer empfangen hatte. Aber Sie sind

im vollen Recht, wenn Sie hervorheben, daß bei der heutzutage so

üppig emporschießenden Fülle der theoretischen Spekulationen eine

gründliche Bearbeitung des Bodens, auf dem sie wachsen sollen,

um so dringender nottut, damit sie nicht anstatt gehaltreicher Früchte

nur taube Blüten zeitigen. Eben diese Tätigkeit, die Schöpfung der für

jede Theorie unentbehrlichen Grundlage durch Aulstellung und Sichtung

des Tatsachenmaterials, haben Sie stets als Ihre Lebensaufgabe he-

imeiltet. Und. was ich Ihren Worten ergänzend hinzufügen möchte,

da sonst vielleicht der Eindruck erweckt werden könnte, als sei Ihre

Arbeitsstätte auf Potsdam beschränkt gewesen-: Ihre mit zäher Ausdauer
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durch melir als zwanzig Jahre durchgefülirten Helligkeitsmessungen an

Fixsternen und Planeten, in Verbindung mit den damil zusammen-

hängenden Untersuchungen über die Extinktion des Lichtes in derErd-

al Sphäre, haben Sic im Laufe der.Jahre an die verschiedensten Orte

der Erde, nach Nordamerika, nach Rußland, auf den Säntis und auf

den Ätna, nach Portugal und nach Teneriffa geführt. Von überall

her brachten Sie reiches Material mit nach Hause, um es in der Ruhe

von Potsdam zu bearbeiten.

Auch diese Unternehmungen sind jetzl durch den furchtbaren

Krieg jäh unterbrochen worden. Um so erfreulicher wirkt auf uns Ihre

hoffnungsvolle, Ansicht, daß in absehbarer Zeh
1

Deutschland wieder in

den internationalen wissenschaftlichen Wettbewerb eintreten werde,

sowie die Aufrechterhaltung Ihres Gedankens, die phot< frische Durch-

musterung des Fixsternhimmels nach der in Potsdam angewandten

Methode auch auf die südliche Hemisphäre auszudehnen, gegebenenfalls

durch Errichtung einer Zweigstation in Südamerika. Sie können Sich

versichert hallen, daß Sie Sich mit Ihren Plänen zu solchen Unter-

suchungen stets auf das weitgehende Interesse der Akademie stützen

können.

Antrittsrede des II r n. II 1:1 n i: k.

Die Auszeichnung, welche Sie mir durch die Aufnahme in Ihren

hervorragenden Kreis zuteil werden ließen, ist mir ein Zeichen der

Zustimmung zu den Bestrebungen, welche mich hei meinem wissen-

schaftlichen Wirken geleitet haben. Im Hause eines Arztes aufge-

wachsen, in einer Familie, in welcher Beschäftigung mit Gegenständen

der Naturwissenschaften seit langer Zeit gepflegt wurde, erschien es

mir \ on Kindheit an als erstrebenswertestes und fast selbstverständliches

Ziel, mein Lehen diesem Wissenszweige zu widmen Meine Jugend-

jahre fielen sodann in jene Zeit, in welcher Ernst Haeckel durch

seine »Generelle Morphologie der Organismen« auf die heranwachsende

Generation anregend und bestimmend wirkte. Waren diese Anre-

gungen zunächst nur von allgemeinerer Art, so erhielten sie eine be-

stimmtere Richtung unter dem Einflüsse hervorragender Lehrer, unter

denen ich Franz ElLHARD Sinti. zt: in erster Linie dankbarst zu nennen

habe. Frühzeitig erschien es mir als nächste in Angriff zu nehmende

Aufgabe, das Reich der tierischen Organismen als ein historisch ge-

wordenes (ianz.es zu erfassen und den Zusammenhang seiner einzelnen

Teile, ihre Beziehungen zueinander auf Grund vergleichender Be-

trachtung zu erforschen. Vor Allem schien die vergleichende Ent-

wicklungsgeschichte das hervorragendste Mittel zu sein, um das mor-



560 öffentliche Sitzung vom 3. Juli 1919

phologische Verständnis der Organismen zu fördern. Diesem Ziele

folgte ich, als ich es versuchte, in einer Anzahl von Einzeluntersuchungen

unsere Kenntnis von der Embryologie verschiedener Formen zu ver-

vollständigen. Bald sah ich mich aber zu weitausgreifenderer Tätigkeit

veranlaßt, indem ich es gemeinsam mit Eugen Kokschelt unternahm,

in übersichtlicher Darstellung den derzeitigen Stand unserer Kenntnis

von der Entwicklung der wirbellosen Tiere zusammenzufassen. Die

Mitarbeit an diesem Lehrbuchunternehmen hat meine Kraft durch

«ine ganze Reihe von Jahren fast ausschließlich in Anspruch genommen.

Es war im Entwicklungsgange, den die zoologische Wissenschaft

in den letzten 30 Jahren genommen hat, begründet, daß ich allmählich

von der rein morphologischen Betrachtungsweise tierischer Formen zu

Fragen der allgemeinen Physiologie hinübergeführt wurde. Dieser

Übergang wurde zunächst durch meine Beschäftigung mit der Embryo-

logie vermittelt. Denn immer mehr und mehr gewann jene Richtung

an Boden, welclie es versuchte, unter Anwendung experimenteller

Methoden die Ursachen des Entwicklungsgeschehens zu ermitteln.

Diese Richtung — von W. Roux begründet und als Entwicklungs-

mechanik der Organismen bezeichnet — . von einer Reihe von Forschern

erfolgreich betreten, mußte bald die Aufmerksamkeit auf sich ziehen,

und es erschien als dankenswerte Aufgabe, die einschlägigen Angaben

zusammenlassend zu bearbeiten. Die.Beschäftigung mit diesen Fragen

konnte aber nicht auf das ursprüngliche Gebiet beschränkt bleiben.

1
"11 willkürlich sah man sich dazu geführt, die Entwicklungserseheinungen

als Heizreaktionen zu betrachten, und so war man auf das umfangreiche

Gebiet der Reizphysiologie verwiesen. Es lag nahe, auch Fragen der

Vererbungslehre in den Kreis der Betrachtungen einznbeziehen, und

vor allem war es die zytologische Erklärung der Yererbungserschei-

nungen, welche mich zu einer Zeit, als das ganze Gebiet noch im

Werden war. in intensiverer Weise beschäftigte. Die Behandlung der-

artiger Fragen allgemeinerer Art lag für mich um so näher, als mir

durch die österreichische Regierung die Abhaltung eines Kollegs über

"Allgemeine Biologie der Organismen« zur Pflicht gemacht war.

Wenn ich in flüchtigen Umrissen den Entwicklungsgang, den die

zoologische Wissenschaft in den letzten Jahren eingeschlagen hat, an-

gedeutet habe, so liegt darin gewissermaßen auch^ein Arbeitsprogramm.

Ich habe einige Wissenszweige gekennzeichnet, welche sieh derzeit von

seiten der Zoologen größerer Beachtung erfreuen und von denen ohne

Zweifel für die Zukunft eine bedeutende Förderung unserer Wissen-

schaft zu erwarten ist. Wenn auch naturgemäß die Morphologie die

Grundlage für die Betrachtung der zahlreichen und vielfach unter-

schiedenen tierischen Formen abgehen muß. so ist doch nur von der
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Einfahrung vergleichend-physiologischer Gesichtspunkte cum' Ver-

tiefung unseres Wissens zu erwarten. Auf diesem Wege nähern wir

uns dem Ziele, das der unendlichen Mannigfaltigkeit tierischer Formen

Gemeinsame zu erfassen und die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten der

Lebenserscheinungen zu erkennen.

A ntrittsrede des II rn. K f w e nth \ i

.

Mil Dankbarkeil gedenke ich heute, wo ich die Ehre habe, als

neugewähltes Mitglied dieser Körperschaft die Antrittsrede zu halten,

meines Lehrers Ernsi Haeckel, der es verstand, die Begeisterung, welche

er selbst den Schönheiten und Wundern der Natur entgegenbrachte,

auf den jungen Studenten zu übertragen. Ihm habe ich es zu ver-

danken, daß er meinen Enthusiasmus auf ein Arbeitsgebiet lenkte.

auf dem er selbst so Großes geleistel hat, auf die Tierwelt des Meeres

Es gibt keine Erscheinungsform, in welcher die Natursich macht-

voller offenbart als das Meer. In seinen wechselnden Stimmungen

wird es uns zum Spiegelbild unserer Seele und läßt uns ahnen, daß

auch wir nur ein Teil des Naturganzen sind. Uns Naturforschern

ist es die Wiege alles Lebens, das in ihm seine Entstehung genommen

hat. Alle Stämme des Tierreichs sind in ihm vertreten, und die Fülle

der Aufgaben, welche es uns bietet, ist unerschöpflich.

So wird es verständlich, daß ich immer wieder hinausgezogen

hin. um an näheren oder ferneren Gestaden die Mannigfaltigkeit tie-

rischen Lehens /u studieren und die Beziehungen der einzelnen Formen

zueinander wie zur I'mwelt kennen zu lernen.

Unauslöschlichen Lindruck hat es auf mich gemacht, als ich

noch als Student, an der Westküste Norwegens l bachtend und

sammelnd, zum ersten Male jene geheimnisvollen Riesen des Meeres

aus den Fluten auftauchen sah. die der Zoologe zur Ordnung der

Wale rechnet. Mit dem Mute, den nur die Jugend aufbringt, be-

schloß ich, mich der Erforschung dieser noch sehr wenig bekannten

und durch die Habgier des Manschen mir dem Untergange bedrohten

Säugetiergruppe zu widmen, trotz aller Schwierigkeiten, welcher ihrer

Beobachtung wie der Beschaffung geeigneten Untersuchungsmaterials

entgegenstehen. \uf einem Walfänger, der uns tief in die Polarwell

hineinführte, lies sich dies erreichen und eine zweite arktische Reise ver-

mochte manche Lücken auszufüllen.

Die Bearbeitung des Materials ließ bald erkennen, daß eine rein

morphologische Betrachtungsweise, die zur damaligen Zeil unsere

Wissenschaft völlig beherrschte, unmöglich zu einem tieferen Ver-

ständnis der eigenartigen Organisation des Walkörpers führen konnte.
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und es wurde auf ( i rund der Tatsache, daß Forin und Funktion in

innigster Wechselbeziehung stehen, gewissermaßen eine Gleichung

bilden, ein anderer Weg beschritten, indem auch die Funktion in den

Kreis der Untersuchung einbezogen wurde. Durch eine Verbindung

dieser vergleichend anatomischen und ökologisch-physiologischen Be-

trachtungsweise mit embryologischen Studien, gelang es, das Dunkel,

welches über der Herkunft der Wale lagerte, zu lichten, und einen

Einblick in die Schritt für Schritt erfolgende Umformung des Körpers

eines Landsäugetieres in den fischartigen des Wales zu erhalten.

Gleichzeitig einsetzende Paralleluntersuchungen an anderen im Wasser

lebenden Säugetieren, besonders den Sirenen, die einem ganz anderen

Stamme entsprossen sind wie die Wale, ergaben die große Wichtig-

keitder Konvergenzerscheinungen als Resultat gleichartiger Anpassungen.

An diese Arbeiten schlössen sich als Ausläufer Studien über einzelne

Organsysteme, so das Gehirn und die Bezahnung der Säugetiere an.

Dabei habe ich aber das Ziel, meine Kenntnisse der Fauna der

verschiedenen Meeresgebiete stetig zu erweitern, nicht aus den Augen

verloren. Von den europäischen Küsten hinweg führten mich später

größere Studienreisen nach Hinterindien, dann ins Karaihische Meer,

wobei mir die Unterstützung der Akademie zuteil wurde, und später

an die atlantischen und pazifischen Küsten Nordamerikas. Dabei wandte

ich besondere Aufmerksamkeit der Gruppe der achtstrahligen Korallen

zu. deren monographische Bearbeitung nunmehr beendet ist. Diese

Arbeiten sollen der Ausgangspunkt werden für tiergeographische

Studien allgemeinerer Art. denen ich die Kraft der mir noch übrig-

bleibenden Lebenszeit widmen will.

Erwiderung des Sekretärs Hrn. W. von Wa lim yer-H artz.

In Ihnen. Hr. Heider, begrüßt die Akademie einen bei uns bereits

früher heimisch gewesenen Forscher, denn längere Zeit waren Sie als

Schüler und Mitarbeiter unseres Mitgliedes Franz Eilhard Schulze in

Berlin tätig und haben hier einen hervorragenden Teil Ihrer Forscher-

arbeii ausgeführt; ich nenne nur Ihre in den Abhandlungen unserer

Akademie erschienene ausführliche Bearbeitung der Entwicklungsge-

schichte von HydropMluSj die für die Kenntnis der Insektenent-

wicklung überhaupt bedeutungsvoll ist. Mit lebhaftem Interesse er-

fahren wir von Ihnen sowohl wie aus Ihren Worten, Hr. Kükenthal,

daß Sie Beide aus des Seniors der deutschen Zoologen, aus Ernst

Haeckels Werken, große Anregung für Ihr Studium gewonnen halten.

Sie. Hr. Kükenthal, auch als unmittelbarer Schüler. Gern geselle ich

mich in bezu« auf diese Anregung, wenn auch einem andern Lebens-
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berufe gefolgt, zu [hnen, denn durch das Studium der Werke unseres

Altmeisters veranlaßt, versuchte ich mein zoologisches Wissen durch

zweimaligen längeren Aufenthalt am Meere, in Triesl und Neapel, wo
ich der erste Laborant an Anton Dohkns mustergültiger Schöpfung

war, zu vertiefen. Ilire warm empfundenen Worte, llr. Kükentbal,

über die hohe Bedeutung des Meeres für das Studium des' Lebendigen

wecken in mir lebhaft die damals gewonnenen Eindrücke.

Wenn Sie, Hr. Hei der, bei Ihren Meeresforschungen sich der so

reichen und mannigfaltigen Lebensquelle des Mittelmeeres zuwendeten.

suchten Sie, Hr. Kükenthal, zuerst die nordischen Meere auf, um dann

in den drei großen Weltmeeren, dem \t lau! istdien. Indischen und Stillen

Ozean, ihre Arbeiten fortzusetzen. Im Norden waren es insbesondere

die gewaltigsten Lebensformen, welche die Natur uns bis jetzt erhalten

hat, die Waltiere, denen Sie Ihre Studien widmeten und deren Em-
bryologie Sie wesentlich begründet haben. Diese Arbeiten führten

Sie dann zu vergleichenden Betrachtungen der gesamten Säugetierfauna.

Aber Ehre Jugendarbeiten über den feineren Bau und die Physiologie

der Anneliden sowie Ihr erst in diesen Tagen vollendetes großes Werk
über die Oktokorallen, in deren Gattung Gorgonaricij zeigen Ihre um-

fassende Beherrschung der Tierwelt, die Sie dann zur besonderen Be-

arbeitung tiergeographischer Aufgaben führte, denen Sie weiter Ihre

reich bewährte Kraft zu widmen gedenken.

Ihre große Arbeitsleistung, Hr. Heider, liegt auf dem schier un-

endlich weiten Gebiete der Entwicklungsgeschichte der wirbellosen

Tiere. Sie schufen im Verein mit Ihrem Kollegen Korsciiei.t das große

zusammenfassende Werk über die Entwicklungsgeschichte der Wirbel-

losen, eine Arbeit vieler Jahre, die aber eine Grundlage für Jahrhunderte

bleiben wird, und krönten damit Ihre Jugendarbeit. Manche andere

Sonderforschung auf diesem Gebiete wurde dabei durchgeführt, so über

die skelettlose Spongie Oscarella, benannt nach dem verdienstvollen

Spongienforscher Oscar Schmidt, meinem einstmaligen Straßburger Kol-

legen, ferner über die Entwicklung derSalpen und über die merkwürdige,

an die Würmer anschließende Gattung Balanoglossus. Im weiteren

Verfolge Ihrer Lebensarbeit wendeten Sie sich dann den neueren For-

schungsweisen der Entwicklungsgeschichte, der experimentellen und

vergleichenden Richtung sowie der Physiologie, zu. auf welchen Bahnen

wir noch die Errichtung mancher Marksteine von Ihnen erwarten

dürfen. In Ihnen, und damit lassen Sie mich schließen, begrüßen

wir einen Sohn Deutschösterreichs, der zu uns kam. dann nach seinem

Vaterlande, nach dein uns Allen vertrauten Innsbruck, zurückging.

um nun, wiederkehrend, dauernd der Unsere zu bleiben. So hat es

sich denn für die Ergänzung unserer gelichteten Reihen am heutigen

Sitzungsberichte 1919.
r
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Tage gefügt, daß wir zwei aus dem echtesten Deutschösterreich, aus

Innsbruck kommende, uns für die Dauer angeschlossene Gelehrte zu

bewillkommnen haben. Nehmen wir dies in der heutigen so bedeutungs-

vollen Zeit als ein gutes Omen, der von nun an für immer untrenn-

baren Einheit Deutschösterreichs und des Deutschen Reiches!

Antrittsrede des Hrn. Schmidt.

Es ist den großen Errungenschaften im Gebiete der mathema-

tischen Wissenschaften oft eigentümlich, daß, wenn auch ihre Ent-

stehung im Geiste der Schöpfer durch die darauf hindrängende Ent-

wicklung der Wissenschaft psychologisch bedingt war. die Schöpfung

selbst logisch diese Entwicklung nicht voraussetzt. Ihr Fundament

ruht tiefer in der Vergangenheit, so daß sie ihrem materiellen Gehalt

nach schon um Generationen früher die Anknüpfung an den Stand

der Wissenschaft gefunden hätte.

So verhält es sich auch mit der Begründung der Theorie der

Integralgleichungen und der Analysis der unendlich vielen Veränder-

lichen durch Fredholm und Hilbert.

Ich hatte es oft schmerzlich empfunden, daß bei der Schnellig-

keit der Entwicklung unserer Wissenschaft die Zeit vorüber ist, wo
wir die größte Weisheit in den ältesten Büchern fanden und so das

Glück genießen konnten, das Bewußtsein der Belehrung mit dem Ge-

fühl der Pietät für das Ehrwürdige zu verbinden. Wir müssen heute

bei Inangriffnahme eines Gegenstandes in der Regel zunächst das

Neueste durchstudieren und verfallen dadurch bei der großen Zunahme

der Produktion und bei der Beschwerlichkeit mathemathischer Lektüre

leicht einer Ermüdung, durch welche die Frische der Initiative und

die Ursprünglichkeit der Auffassung, mit denen wir an das Problem

herantraten, beeinträchtigt werden. Daher zog mich jener elementare,

von der neuesten Entwicklung unabhängige, ihr mehr gebende als

von ihr nehmende Charakter der Theorie der Integralgleichungen be-

sonders an, und icli ließ es mir in meinen Arbeiten stets angelegen

sein, diesen Vorzug zur Geltung zu bringen.

Die Hauptschwierigkeit, die den Ausblick in dieses fruchtbare

Gebiet solange verschleiert hat, dürfte sich vielleicht folgendermaßen

skizzieren lassen.

Der von allem Rechnerischen freie Hauptsatz der Theorie line-

arer Gleichungen mit endlich vielen Unbekannten läßt sich dahin

aussprechen, daß ein inhomogenes Gleichungssystem immer dann und

nur dann unbedingt lösbar ist, wenn das homogene außer der tri-

vialen identisch verschwindenden keine Lösung zuläßt. Dieser Satz
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gill abei nur, wenn die Anzahl der Gleichungen gleich der Anzahl

der Unbekannten ist. andernfalls lassen sich sehr schwer nicht tri-

viale einfache Sätze ohne Benutzung formaler oder rechnerischer Prin-

zipien, insbesondere der Determinanten, aussagen, zu (leren Über-

tragung ins Unendliche sehr viel Mut gehörte. Eine lineare [ntregal-

gleichung oder ein unendliches lineares Gleichungssystem kann man

nun aher ebensowohl als Grenzfall eines endlichen Gleichungssystems

mit mehr wie mii weniger Unbekannten als Gleichungen auffassen.

Es liegl also gar Kein Grund vor, hei einer beliebigen Integralgleichung

auf Übertragbarkeii der einlachen Sätze zu hoffen, die nur für Glei-

chungssysteme mit gleichviel Unbekannten wie Gleichungen Gültig-

keit hahen. Die Gleichungen mußten dazu eine besondere Gestall

halien. \uf diese wurde man für unendliche lineare Gleichungssysteme

durch die Mondtheorie von Hin und für Integralgleichungen durch

die Potentialtheorie in der Wendung geführt, welche ihr Poincare

gegeben hatte, indem er Itei der Durchleuchtung dieses spezielleren

Problems den Standpunkt der späteren allgemeinen Theorie antizipierte.

Das Grundprinzip der Theorie, die Probleme, welche Integrale

enthalten, in eine solche Gestall zu bringen, daß die hei Ersetzung

der Integrale durch endliche Summen gültigen algebraischen Sätze er-

halten bleiben oder sich doch in ihrer Abwandlung übersehen lassen.

hat zweifellos noch eine große, sieh nicht nur auf den Fall des

Linearen erstreckende Zukunft. Methodisch wird es dabei immer zwei

W'eev e-ehen. Entweder man beweist die Sätze zunächst für den end-

lichen Fall und führt nachher den Ubertragungsprozeß aus, oder man
sucht die Sätze von vornherein so zu formulieren, daß sie die End-

lichkeil nicht voraussetzen, und führt so den Aufhau gleichzeitig für

das Endliche wie für das Unendliche durch. Ich habe den letzteren

Weg bevorzugt, weil er mir als der prinzipiell einfachere erscheint

und ohne weiteres eine starke Verallgemeinerungsfähigkeit in sich

schließt.

So babe ich denn überhaupt in der Erinnerung an die großen

Schwierigkeiten, die mir das Lesen mathematischer Abhandlungen be-

reitet hat. stets viel Mühe darauf verwandt, Beweise zu vereinfachen.

Dabei fallen einem sofort zwei Arten von Beweisführung in die \ugen.

Entweder man geht gerade aufs Ziel los durch Gestrüpp und Sumpf.

über Stock und Stein. Man hat dabei den Vorteil, das Ziel stets vor

Augen zu Italien und im großen die geradeste Linie einzuhalten,

während man im kleinen den Weg oft nicht übersieht und hin und

her springen muß. Oder man macht einen Umweg auf bequemer

Straße. Hierbei verliert man das Ziel aus den Augen, das ofl eist

nach einer Wendung im letzten Augenblick überraschend vor einem

51*
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Steht, alicr man übersieht dafür stets leicht das vor und hinter einem

Liegende Stück Wegs und erfreut sich an mancher schönen Aussicht.

Der Entdecker hat oft den einen Weg hingefunden und kehrt den

andern zurück. Ein großartiges Beispiel der ersten Art ist der

HiLBERTSche Beweis für das DraiCHLETSche Prinzip, ein bewunderungs-

wertes Beispiel der zweiten der DiRiCHXETSChe Beweis für die Existenz

von Primzahlen in einer arithmetischen Progression unter Heran-

ziehung der Klassenzahlen quadratischer Formen.

In den letzten Jahren ist meine wissenschaftliche Initiative in-

folge der innerlichen Ablenkung durch die Ereignisse der Zeit ge-

hemmt gewesen. Ich werde aber alles, was in meinen Kräften steht.

daransetzen, um das ehrenvolle Vertrauen, das Sie mir durch die

Aufnahme in diese erlesene Körperschaft geschenkt haben, nachträglich

zu rechtfertigen.

Antrittsrede des Hrn. C. Caratheodory.

Für die große Auszeichnung, die Sie mir, hochgeehrte Herren,

durch die Aufnahme in die Akademie erwiesen haben, spreche ich Ihnen

meinen wärmsten Dank aus. Meine Herkunft, Jugenderziehung und

auch meine erste Ausbildung weisen auf verschiedene Länder und Kultur-

kreise hin, und deshalb möchte ich Ihnen zunächst sagen, weshalb ich

mich in diesem Lande nicht ganz als Fremder fühle.

Schon rein äußerlich ist Berlin die Stätte meiner Geburt, aber was

für mich persönlich wertvoller war: von frühester Jugend an erhielt ich

Kindrücke, die es mir nicht schwer machten, seit zwei Jahrzehnten hier-

zulande eine Heimat zu rinden. Im Elternhause blieb mir deutsche

Geschichte und Literatur und noch mehr deutsche Wissenschaft und

Kunst auch in der Ferne nicht fremd, da durch viele persönliche Be-

ziehungen immer wieder die Fäden weitergesponnen wurden, die

einmal angeknüpft waren.

Aber noch darüber hinaus lebte ich mich hinein in eine Tradition,

die in Zeiten zurückführt, an die man in dieser gelehrten Körperschaft

mit besonderer Ehrfurcht stets zurückdenken wird: hatte doch mein

Vater viele von den großen Männern, die bei der Reorganisation der

Akademie unter Friedrich Wilhelm III. mitgewirkt hatten, in ihrem

höheren Alter gekannt. Den Namen eines Mannes aus jener Zeit, der

indirekt auch für eine Entscheidung in meinem Leben von Bedeutung

geworden ist. darf ich wohl besonders erwähnen: in unserem Hause

befand sich ein vor mehr als sechzig Jahren eigenhändig gewidmetes

Bild Alexander v. Humboldts, das ich immer noch mit Stolz in meinem

Arbeitszimmer aufbewahre. Und durch diesen Umstand blieb auch
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für mich eine Tradition Lebendig, die mich fast unbewußt als ich

in nicht mehr ganz jungen Jahren den Entschluß faßte, mich dem Studium

der Mathematik zu widmen nach der Stätte führte, in der dieser

greise Fürsl im europäischen Geistesleben die Summe seiner Lebens-

arbeil gezogen hat.

Damit hatte mich ein guter Genius an einen < >ri gebracht, wo ich

aucli für mein persönliches Studium eine ganz besondere Einwirkung

erfahren sollte. Hier war es nämlich, wo ich zum ersten Male <lie

Bedeutung Weierstrass', vermittelt durch Hrn. Schwarz, seinen be-

deutendsten und liebsten Schüler, zu würdigen lernte. Hier erfuhr

ich mich zum ersten Male von den Gedanken, durch die Weierstrass

die Variationsrechnung neu belebte, indem er sie mit den Forderungen

an Strenge, die er in der mathematischen Wissenschaft eingebürgert

hat und die heute noch üblich sind, in Einklang brachte. Und es

sind gerade Fragen, die mittelbar oder unmittelbar mit der Variations-

rechnung zusammenhängen, die mich später- sogar bei funkti n-

theoretischen Untersuchungen — immer wieder angezogen haben.

Der eigentümliche Reiz, den die Variationsrechnung ausübt, hängt

einmal damit zusammen, daß sie von Problemen ausgeht, die zu den

ältesten und schönsten zählen, die sich der Mathematiker je gestellt hat,

Probleme, deren Bedeutung auch jeder Laie erfassen kann, aber sodann

auch vor allem, daß sie seit Lagrange im Mittelpunkte der Mechanik

steht, und daß eine immer wiederholte Erfahrung gezeigt hat, daß der

mathematische Kern last sämtlicher Theorien der Physik schließlich

auf die Form von Variationsproblemen zurückgeführt werden konnte.

Es ist daher nicht erstaunlich, daß man der WEiERSTRAS.sschen

Theorie der Variationsrechnung eine geometrische Gestalt geben kann,

durch welche sich nachträglich gezeigt hat, daß die WeierstrassscIic

Theorie in wichtigen Teilen mit Überlegungen übereinstimmt, die der

Physiker schon längst, wenn auch zu anderen Zwecken, angestellt hatte,

und die zuerst in den optischen Arbeiten Hamiltons zu linden sind.

Ebenso sind die Fragen, die heute vom rein theoretischen

Standpunkt in der Variationsrechnung als die wichtigsten erscheinen.

solche, die zugleich Probleme der Himmelsmechanik vorwärts bringen

würden, und die auch sonst l'ür die mathematische Beschreibung der

Natur von Nutzen wären. Bei diesen Fragen handelt es sich haupt-

sächlich darum, den Verlauf der Bahnkurven nicht nur in der Um-
gebung einer Stelle, sondern als Ganzes zu beurteilen.

Für die Behandlung dirv,-> Komplexes von Fragen stehen uns

vor allem zwei Instrumente zur Verfügung, die die abstrakte Mathematik

wahrend der zwei letzten Generationen in scharfsinnigster Weise ge-

schliffen hat. Das eine ist die Analysis Situs, das andere die von
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Cantor geschaffene Theorie der Punktmengen, ohne deren feinste

Ideenbildungen man z. B. — um einen praktischen Fall zu nennen —
den für die statistische Mechanik wichtigen Widerkehrsatz von Poincaee

nicht genau formulieren, geschweige denn beweisen kann.

Man darf aber nicht vergessen, daß in den Problemen, in welchen

zwischen reiner Mathematik und Naturwissenschaften eine Wechsel-

wirkung besteht, der Mathematiker, der sich schon befriedigt fühlt,

sobald die Fragen, die sein Geist gestellt hat, beantwortet sind, sehr

viel öfter der Nehmende als der Gebende ist. Ein Beispiel unter

vielen: Man kann sich die Frage stellen, wie man die phänomeno-

logische Thermodynamik aufbauen soll, wenn man nur die direkt

meßbaren Größen, d. s. Volumina. Drucke und die chemische Zu-

sammensetzung der Körper, in die Rechnungen einsetzt. Die Theorie,

die dann entsteht, ist vom logischen Standpunkte unanfechtbar und

befriedigt den Mathematiker vollkommen, weil sie, von den wirklich

beobachteten Tatsachen allein ausgehend, mit einem kleinsten Bestand von

Hypothesen auskommt. Und doch sind es gerade diese Vorzüge, die

sie vom allgemeineren Standpunkt des Naturforschers wenig brauchbar

machen, nicht nur weil in ihr die Temperatur als abgeleitete Größe

erscheint, sondern vor allem, weil man durch die glatten WT
ände des

zu kunstvoll zusammengefügten Gebäudes keinen Durchgang zwischen

der Welt der sichtbaren und fühlbaren Materie und der Welt der

Atome herstellen kann.

Solche Erwägungen sollten aber trotz allem den reinen Mathe-

matiker nicht davon abhalten, sich auch mit Fragen zu beschäftigen,

die scheinbar außerhalb seiner Sphäre liegen, wenn sie nur der präzisen

mathematischen Behandlung angepaßt werden können. Geben doch

derartige Fragen oft den Anstoß für die Entwicklung neuer Methoden,

die wieder bei den Schwesterwissenschaften eine, wenn auch späte

Anwendung finden können, so daß die Pflege der logischen Deduktion und

die theoretische Beschreibung der Natur, sich gegenseitig stützend,

jede ihren Beitrag zum Fortschritt des menschlichen Geistes liefern.

Erwiderung des Sekretars Hrn. Planck.

Wenn die Akademie heute Sie Beide, Hr. Schmidt und Hr.

Caratheodoby, gemeinsam in ihrer Mitte willkommen heißt, so würdigt

sie damit ganz besonders die Bedeutung dieses für die Vertretung der

Mathematik in unserer Körperschaft so wichtigen Tages. Darf man
ihn doch zugleich auch in gewissem Sinne- als den Abschluß einer

nun zu Ende gegangenen Ära bezeichnen, in deren Mittelpunkt einst-

mals durch lange Jahre hindurch die Namen des Dreigestirns Weier-
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strass, Kummer, Kronecker glänzten. Wir sehen damit eine Forderung

erfüllt, welche unsere Vertreter der Mathematik schon seil Längerer

Zeil erhoben haben und bei jeder Gelegenheil immer wieder zu be-

tonen nicht müde geworden sind: dem altehrwürdigen Stamm durch

Aufsetzung jüngerer Reiser frische Säfte zuzuführen und dadurch zu

neuer Blüte zu verhelfen.

Wenn ich den Versuch wagen darf, die Eigenart der neuen An-

regung, um welche die mathematische Forschung durch diesen Zuwachs

bereicherl wurden ist. durch ein kuiy.es Begleitwort zu kennzeichnen,

-n möchte ich sie in einer gewissen Rückkehr zur Natur erblicken.

Doch möchte ich nicht dahin mißverstanden werden, als ob es mir

in den Sinn käme, die Souveränität der Mathematik auf ihrem Gebiete

anzutasten. Beruht doch gerade auf dieser Souveränität, in der ihr

keine andere Wissenschaft gleichkommt, der vornehme Zauber, den

ihre stolze Schönheit auszuüben vermag. Aber anderseits ist es doch

auch unzweifelhaft, daß die Mathematik, ebenso wie sie ursprüng-

lich von einer natürlichen Beschäftigung, nämlich vom Zählen, aus-

gegangen ist, auch heute noch durch Fragen der Naturwissenschaft

zu ihren bedeutendsten Problemen fortwährend neu angeregt und

insofern auch befruchtet wird. Vielleicht liegt sogar hierin eine Er-

klärung für die merkwürdige Tatsache, die Sie, Hr. Schmidt, in Ihren

Anfangsworten betont haben, daß eine bedeutende mathematische

Schöpfung keineswegs immer dann zu entstellen pflegt, wenn der

Boden für sie fertig bereitet ist, sondern daß manchmal Generationen

darüber vergehen, Ins sie durch einen scheinbar zufälligen, der Sache

an sich genommen fremden Anstoß ans Tageslichl gefördert wird.

Kein Beispiel kann diese Auffassung besser bekräftigen als der von

Ihnen berührte Zusammenhang der Theorie der Integralgleichungen

mit der Potentialtheorie.

Und Sie. Hr. CARATHEODORY, haben selber mit Wärme auf den

doppelten Reiz hingewiesen, der der Variationsrechnung innewohnt:

den einen, unmittelbaren, der wohl darauf beruht, daß sie den Blick

von dem schwer entwirrbaren Einzelnen auf das leichter überschau-

bare Ganze lenkt und eben dadurch die Möglichkeit gewinnt, '-ine

Fülle von Einzelaussagen in einen einzigen einfachen Satz zusammen-

zufassen, und den anderen, noch merkwürdigeren, der damit zusammen-

hängt, daß offenbar nicht nur der Mensch, sondern auch die Natur

diese besondere Art der Betrachtungsweise begünstigt, mag man nun

diesen eigentümlichen Umstand mit unserem Leibmiz als eine prästa-

bilierte Harmonie oder auf eine andere Weise bezeichnen. Es ist

der nämliche Reiz, welcher einst unseren berühmten Präsidenten

Maupertuis bei der Aufstellung seine- Prinzips der kleinsten Wirkung
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begeisterte, freilich später ihm auch zum Verhängnis wurde, weil er

noch nicht so leicht und sicher, wie «las die heutigen Mathematiker

Verstehen, mit dem scharfen Werkzeug der Variationsrechnung um-

zugehen wußte.

Wenn nun heute mit Ihnen Beiden eine jüngere Mathematiker-

generation ihren Einzug in unsere Akademie hält, so haben wir dabei

den Eindruck, daß Sie Sich nach Ihrer Arbeitsrichtung wie nach Ihrer

Persönlichkeit gegenseitig in vortrefflicher Weise ergänzen. Der mehr

analytischen Orientierung auf der einen Seite steht eine mehr geo-

metrische auf der anderen gegenüber. Ebenso der spezifisch deutschen

Bildung ein durch langjährige Tätigkeit im Ausland nach verschieden-

artigen Richtungen bereicherter Ideenschatz. Was anderseits Ihre

wissenschaftliche Laufbahn betrifft, so hat zwar Ihnen Beiden die

Wiege in Göttingen gestanden, aber gerade Sie, Hr. Caratheodory,

sind auch fernerhin mit dem Göttinger Kreise mehr oder weniger

eng verbunden geblieben, während Sie. Hr. Schmidt, es bald vorge-

zogen haben, Ihren Weg mehr nach selbständiger Richtung zulenken.

Doch ich will mich nicht weiter an einer Analyse versuchen,

die im besten Falle nur sehr unvollkommen bleiben müßte, sondern

lieber namens der Akademie der Freude Ausdruck geben. Sie Beide

gewonnen zu haben, und der Hoffnung, daß in Zukunft noch manche

Frucht Ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit unsere akademischen Schriften

schmücken wird.

Hierauf hielt Hr. Haberlandt die Gedächtnisrede auf Simon

Schwendener, die in den Abhandlungen der Akademie abgedruckt wird

Es folgten die nachstehenden Mitteilungen des Vorsitzenden Se-

kretars über die Preisarbeiten für das von MaoszEWSKYSche Legat vom

Januar 1919, den Preis der Graf-LouBAT-Stiftung, die Stiftung zur

Förderung der Sinologie, das Stipendium der EnuARD-GERHARn-Stiftung.

und über die Stiftung zur Förderung der kirchen- und religionsge-

schichtlichen Studien im Rahmen der römischen Kaiserzeit (saec. I— VI).

Urteil über die beiden Preisarbeiten für das ro« MiLOSZEWSKTSche

Legat vom Januar 1919.

Die 191 5 aus dem von MiLOSZEWSKTSchen Legat zum zweiten Male,

damals mit dreijähriger Frist gestellte Preisaufgabe »Geschichte des

theoretischen Kausalproblems seit Descartes und Hobbes« hat 2 Be-

arbeitungen gefunden.
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Die eine, ungemein umfangreiche, auch »die vorhergehenden

Kausaltheorien « umfassende Arbeit mit dein Motto: »Ovacn rirNCTAi e* toy

mh ontoc" verdien! Anerkennung des für sie aufgewandten Fleißes.

Leider aber ist es ihrem Verfasser so wenig wie dem Bearbeiter des

Problems vom Jahre [915 gelungen, 'Irin philosophischen Gehall der

Aufgabe gerecht zu werden. Er begnügt sich mit einer /.um Teil aus

veralteten sekundären Quellen geschöpften, .-in Zitaten überreichen,

kaum irgendwo um das Problem konzentrierten, vielfach weil ab-

schweifenden Darstellung. Nur da, wo physikalisch -mathematische

Kausalfragen in Betrachl kommen, bekundet sieh ein selbständigeres,

hin und wieder auch über Landläufiges hinausgehendes Wissen und

Urteil. In die Idee des theoretischen Kausalproblems, die Arten ihrer

Entfaltung und die Richtung ihrer Entwicklung einzudringen, ist dem

Verfasser nicht gelungen; am wenigsten da, wo sich seine Darstellung

der Problementwicklung seit Knut nähert und diese zu verfolgen sucht.

Es fehlt dem Verfasser an der philosophischen Vorbildung, welche

allein die geforderte Untersuchung erfolgreich machen konnte. Die

Akademie ist deshalb nicht in der Lage, dem Verfasser einen Preis

zuzuerkennen.

Einen wesentlich anderen Charakter zeigt die zweite Preisarbeit

mit dem Motto: »Oyagn xphma mäthn riNeTAi, aaaä fianta e< aötoy Te

kai Yn' änätkhc«. Was immer der Verfasser aus dem Gtebiel der neueren

Philosophie in den Bereich seiner spezielleren Untersuchung zieht. ist

aus den ersten Quellen geschöpft, um die theoretischen Kausalprobleme

konzentriert, selbständig durchdacht und in lichtvoller Darstellung

wiedergegeben. Deutlich scheiden sich, abgesehen von der Einleitung

über die Vorgeschichte des Problems, zwei Teile der Arbeit vonein-

ander: die.Entwicklung der Kausalprobleme von Descartes bis Kant,

und von Kant Ins Sigwart. Mehrfache Korrekturen erfordert die Ein-

leitung. Vortrefflich aber ist die historische Entwicklung in der ersten

Phase zu einem historischen Ganzen abgerundet, so daß kleinere Lücken,

das Fehlen einer Skizze der Problemlage um den Anfang des 17. Jahr-

hunderts, speziell der kausalen Naturauffassung von Galilei und Kepler,

feiner von Crusius" Kritik des I.eilinizisclien Satzes vom Grunde sowie

von Reids Begründung der Common sense-Lehre und ihrer Kritik durch

Priestley, ebensowenig ernstlich stören wie kleinere, leicht ausmerzbare

EinzelVerfehlungen. Weniger gelungen ist die Darstellung der zweiten

Entwicklungsphase. Auch wenn zugestanden wird, daß uns zur unbe-

fangenen historischen Würdigung der Problementwicklung im 19. Jahr-

hundert noch die rechte historische Distanz fehlt, hätte der Verfasser

zu einem volleren historischen Verständnis gelangen können, wenn er

die metaphysisch fundierte Rückbildung der Probleme in der Spekula-
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tivcn Philosophie von Fichte bis Hegel ähnlich eindringend behandelt

hätte, wie die Fortbildung bei Schopenhauer und Herbart, Comte,

St. Mill, Fechner und Lotze; und die Umbildungen durch Fries und

Apelt sowie späterhin durch Herbert Spencer nicht beiseite gelassen

hätte. Dennoch bleibt .so viel des Gelungenen, Eindringenden und

Weiterfuhrenden, daß dem Verfasser der volle Preis in der Voraus-

setzung zuerkannt werden kann, er werde die erwähnten Mängel vor

der Drucklegung in sorgsamer Darstellung beseitigen.

Die Eröffnung des Umschlags mit dem Motto: »Oyagn xphma mathn

riNeTAi, aaaä nÄNTA gk aötoy Te kai ytt änätkhc« ergab als Verfasser:

Frau Else Wentscher, Bonn a. Rh.

Preis der Gro/'-LouBAT-Sliftung.

Nach dem Statute der von dem Grafen (später Herzog) Joseph

Florimond de Loubat bei der Preußischen Akademie der Wissenschaften

begründeten Preisstiftung soll ade fünf Jahre durch die Akademie ein

Preis von 3000 Mark an diejenige gedruckte Schrift aus dem Gebiete

der amerikanistischen Studien erteilt werden, die unter den der Akademie

eingesandten oder dir anderweitig bekannt gewordenen als die beste

sich erweist.

Die amerikanistischen Studien werden zum Zwecke dieser Preis-

bewerbung in zwei Gruppen geteilt: die erste umfaßt die präkolum-

bische Altertumskunde von ganz Amerika ; die zweite begreift die Ge-

schieht* von ganz Amerika, insbesondere dessen Kolonisation und die

neuere Geschichte bis zur Gegenwart. Die Bewerbung um den Preis

und seine Zuerkennung beschränkt sich jedesmal, und zwar abwech-

selnd, auf die eine dieser beiden Gruppen und Schriften, die inner-

halb der letzten zehn Jahre erschienen sind. Als Schriftsprache ist

die deutsche und die holländische zugelassen.

Die letzte Preiserteilung fand im Jahre 19 16 statt und betraf

eine Schrift über Volks- und Altertumskunde eines bestimmten Ge-

bietes im nordwestlichen Mexiko. Die nächste Preiserteilung muß
demnach im Jahre 192 1 erfolgen, und zugelassen sind gedruckte

Schriften über koloniale und neuere Geschichte von Amerika Ms zur

Gegenwart. Die Bewerbungsschriften müssen bis zum 1. März 192

1

der Akademie eingereicht sein.

Stiftung xur Förderung der Sinologie.

Das Kuratorium der Stiftung für Sinologie hat beschlossen, von

einer Verwendung der Zinsen in diesem Jahre abzusehen.
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Stiftung zur Förderung der kirchen- >unl religionsgeschichtlichen

Studien im Rahmen der römischen Kaiserzeit (saec, I \ lj.

Bei der Stiftung zur Förderung der kirchen- und religionsgeschicht-

lichen Studien im Rahmender römischen Kaiserzeit (saec. I -VI) waren

für das Jahr 1919 1940.65 Mark verfügbar. Das Kuratorium der Stif-

tung hat diesmal keinen Verwendungsvorschlag gemacht. Der Betrag

wuchst dem Kapital der Stiftung zu.

Stipendium der Eui aru-GEHUAHU-Sliflung.

Das Stipendium der EDUARP-GERHARD-Stiftung war in der Leibniz-

Sitzung des Jahres miS Tür das laufende Jahr mit dem Betrage von

9000 Mark ausgeschrieben. Y Lieser Summe sind Ihn. Prof. I »r. Ernst

Herzfeld in Berlin für seine Forschungen in Kilikien 5000 Mark und

Hrn. Dr. Fritz Weege in Tübingen zur Bearbeitung der Wandmalereien

der etruskischen Gräber 4000 Mark zuerkannt wurden.

Für das Jahr 1920 wird das Stipendium mit dem Betrage von

2700 Mark ausgeschrieben. Bewerbungen sind vordem [.Januar 1920

der Akademie einzureichen.

Nach
§ 4 des Statuts der Stiftung ist zur Bewerbung erforderlich:

1. Nachweis der Reichsangehörigkeit des Bewerbers;

2. Angabe eines vnn dem Petenten beabsichtigten, durch Reisen

bedingten archäologischen Planes, wobei der Kreis der archäo-

logischen Wissenschaft in demselben Sinne verstanden und an-

zuwenden ist, wie dies bei dem von dem Testator begründeten

Archäologischen Institut geschieht. Die Angabe des Planes muß
verbunden sein mit einem ungefähren, sowohl die Reisegelder

wie die weiteren Ausführungsarbeiten einschließenden Kosten-

anschlag. Falls der Petent für die Publikation der von ihm

beabsichtigten Arbeiten Zuschuß erforderlich erachtet, so hat

er den voraussichtlichen Betrag in den Kostenanschlag aufzu-

nehmen, eventuell nach ungefährem Überschlag dafür eine an-

gemessene Summe in denselben einzustellen.

Gesuche, die auf die Modalitäten und die Kosten der Veröffent-

lichung der beabsichtigten Forschungen nicht eingehen, bleiben un-

berücksichtigt. Ferner hat der Petent sich in seinem Gesuch zu ver-

pflichten :

1. vor dem 31. Dezember des auf das Jahr der Verleihung fol-

genden Jahres über den Stand der betreffenden Arbeil sowie

nach Alischluß der Arbeit über deren Verlauf und Ergebnis

an die Akademie zu berichten;
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2. falls er während des Genusses des Stipendiums an einem der

Palilientage (21. April) in Rom verweilen sollte, in der Öffent-

lichen Sitzung des Deutschen Instituts, solern dies gewünscht

wird, einen aufsein Unternehmen bezüglichen Vortrag zu halten:

3. jede durch dieses Stipendium geförderte Publikation auf dein

Titel zu bezeichnen als herausgegeben mit Beihilfe des Eduaed-

CxERHAKD-Stipendiums der preußischen Akademie der Wissen-

schaften;

4. drei Exemplare jeder derartigen Publikation der Akademie ein-

zureichen.

Verleihungen der LEWNiz-Medaille.

Der Vorsitzende fuhr fort

:

Zum Schlüsse obliegt mir noch die Aufgabe, die von der Akademie

beschlossenen und von dem vorgeordneten Ministerium genehmigten dies-

jährigenVerleihungen der LEiBNiz-Medaille hier öffentlich zu verkündigen.

Es ist seit mehreren Jahren heute das erste Mal, daß die silberne

LEiBNiz-Medaille wieder zur Verteilung gelangt. Als die Wirkungen

des Krieges vermöge seiner unerwartet langen Dauer sicli tiefer und

stärker in dem Berufsleben auch der Nichtkämpfer geltend machten,

glaubte die Akademie für eine Zeitlang von der Ausübung ihres schönen

Privilegiums absehen zu sollen, in der Erwägung, daß es sich empfehle,

die öffentliche Aufmerksamkeit auf keine anderen Leistungen zu lenken

als auf solche, die mit der Verteidigung des Vaterlandes in unmittel-

barem Zusammenhang stehen. Heute, da Waffenruhe eingetreten ist,

erachtet es die Akademie als eine ihrer vornehmsten Pflichten, ihrer

Anerkennung in verstärktem Maße überall da Ausdruck zu geben, wo
ihr Auge auf wertvolle Früchte echt wissenschaftlichen Strebens trifft,

die inzwischen in der Stille, oft abseits vom Wege, herangereift sind,

und die von selbständiger und zielbewußter Geistesarbeit Zeugnis geben,

gleichgültig, in welchem Fache es auch immer sei.

Daher trägt sie kein Bedenken, auch einem Meister auf dem
Gebiete der technischen Mechanik, Hrn. Otto Wolff in Berlin, die

silberne Medaille zu verleihen, der als erster die Schwierigkeiten,

welche sich der fabrikmäßigen Behandlung der neuen Widerstands-

Legierung Manganin entgegenstellten, überwunden und durch Ver-

wendung dieses Materials in Rheostaten, Meßbrücken undKompensatoren

einen wesentlichen Fortschritt in der elektrischen Meßtechnik aller

Länder der Erde herbeigeführt hat.

Echter wissenschaftlicher Tätigkeitsdrang überwindet nicht nur

äußere Schwierigkeiten, sondern verstellt es sogar, widrige Schicksals-
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fugungen auszunutzen und sie direkt in den Dienst produktiver \rheit

zu -teilen. Her deutsche Privatgelehrte Professor Dr. C. Dorno au-

Königsberg, der sieh vor zwölf Jahren durch Krankheit in der Familie

genötigt sah, nach Davos überzusiedeln, begann daselbst bald die

günstigen atmosphärischenVerhältnisse de- Davoser Hochtals für Unter-

suchungen überSonnenstrahlung, Helligkeitund Polarisation desHimmels-

lichtes, Dämmerung und Luftelektrizität in ausgiebigster und erfolg-

reichster Weise zu verwerten. Er hat darüber eine Anzahl von

Abhandlungen veröffentlicht, die eine Fülle von Ergebnissen und neuen

Gesichtspunkten enthalten und die den Verfasser als vorsichtigen,

kritischen und erfindungsreichen Beobachter zeigen. In besonderer

Anerkennung dieser Arbeiten verleiht ihm die Akademie die silberne

LEiBNiz-Medaille.

Eine wahrhaft wissenschaftliche Leistung, wenn auch zunächst

durch Bedürfnisse praktischer Art angeregt, erblickt die Akademie in

der Schaffung des Handatlas von Debes, der unter den deutschen

Atlanten eine hervorragende und insofern einzigartige Stellung ein-

nimmt, als er in seiner vorliegenden Gestalt ein Werk aus einem Guß
vorstellt, dessen zielbewußte Planlegung die Gedanken eines tüchtigen

Geographen, und dessen ausgezeichnete Ausführung die Hand eines

hervorragenden Kartographen verrät. Die Einheitlichkeit der Plan-

legung offenbart sich sowohl in der verständnisvollen Wahl der Karten-

projektionen als auch namentlich in der überaus gelungenen Gelände-

darstellung, ferner in der Auswahl der geographisch richtigen Namen
und deren Rechtschreibung. Viele Blätter des Atlas, wie die Karten

einzelner Teile des Deutschen Reiches, stellen unübertroffene Zusammen-

arbeitungen des vorliegenden Materials dar und würden jeder rein

wissenschaftlichen Stelle zur Khre gereichen. Die Akademie verleiht

daher Hrn. Prof. E. Debes in Leipzig die silberne LEiBNiz-Medaille.

Besonderes Interesse nimmt die Akademie, welche dem Erkenntnis-

drang grundsätzlich keine Sehranken gesetzt sehen will, an solchen

wissenschaftlichen Bestrebungen, welche, über den engeren Kreis eines

speziellen Faches hinausgreifend, die weiteren sachlichen und historischen

Zusammenhänge aufzuspüren und zu durchdringen trachten. Daher

gedenkt sie heute der Arbeiter! des Hrn. Prof. Dr. Edmunb von Lippmann,

Direktor der Zuckerraffinerie Halle a. S.. welcher zunächst durch ge-

schichtliche Forschungen im Umkreise seines engeren Berufes veranlaßt

wurde, im Jahre 1890 mit seiner grundlegenden »Geschichte i\<-^

Zuckers« hervorzutreten, und sodann, den Kreis seiner Forschungen

erweiternd, die gesamte Naturwissenschaft, speziell die Physik und
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Chemie des Altertums und des Mittelalters durch die Renaissance hin-

durch bis zur Neuzeit nach der geschichtlichen Seite hin durchforschte.

Zuletzt hat er in seinem umfangreichen Werk »Entstehung und Aus-

breitung der Alchemie« eine eingehende quellenmäßige Durchforschung

des ungeheuren Materials gegeben, das die Zusammenhänge der Alchemie

mit den philosophischen Anschauungen dos Altertums lichtvoll erläutert

und deren Weiterentwicklung bis zum Beginne der Neuzeit schildert.

Die Akademie ehrt diese verdienstlichen Leistungen durch die silberne

LEiBNiz-Medaille.

Wie reich ein wissenschaftliches Werk dadurch befruchtet werden

kann, daß sein Urheber in der Lage ist. aus zwei innerlich verwandten,

aher .aus äußeren praktischen Gründen für gewöhnlich als getrennt be-

handelten Wissensgebieten zugleich zu schöpfen, das zeigt die in lang-

jähriger Arbeit jetzt zu einem relativen Abschluß gebrachte akten- und

quellenmäßige Erforschung und Darstellung der preußischen und deut-

schen Münz- und Geldgeschichte, verfaßt von Hrn. Prof. Dr. Freiherr

VON SciirÖtter in Berlin -Wilmersdorf. Nur weil der Verfasser erst

nach Vollendung seiner umfassenden verwaltungs- und wirtschaftsge-

schichtlichen Studien zur Münzkunde überging, konnte es ihm gelingen,

in seinem Werke neben der numismatisch-technischen Seite auch die

finanz- und wirtschaftsgeschichtliche und den Zusammenhang mit den

politischen Ereignissen und Zuständen zu voller Geltung zu bringen,

ein Erfolg, dessen Anerkennung in der silbernen LitisNiz-Medaille ihren

würdigen Ausdruck findet.

Dankbar gedenkt die Akademie heute auch der Leistungen ihres

treuen Mitarbeiters Hrn. Prof. Dr. Johannes Kirchner in Berlin-Wilmers-

dorf, der schon seit dem Jahre 1S93 bei der Sammlung der attischen

Inschriften tätig mitwirkt. Im Jahre 1 90 1 erschien, von der Akademie

unterstützt, sein großes Werk Prosopographia Attica, das jedem unent-

behrlich ist. der sich mit athenischen Dingen beschäftigt. So erschien

er als der berufene, die notwendige Neubearbeitung der attischen Steine

zu übernehmen, und seinem unermüdlichen Eleiße ist es zu danken,

daß die Psephismen vom Jahre des Euklides ah schon vorliegen.

Diese anerkennenswerten Verdienste glaubt die Akademie durch die

silberne Li:n;Ntz-Medaille ehren zu sollen*.

Nach den für ihre Verleihung maßgebenden Bestimmungen ist

die Lr.iHNiz-Medaille nicht auf die Krönung rein wissenschaftlicher

Leistungen beschränkt: vielmehr ist es der Akademie gestattet, durch

sie auch Nichtgelehrte auszuzeichnen, als Anerkennung für besondere
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Verdienste, welche der Wissenschaft mehr oder weniger indirekt zu-

gute gekommen sind. I >> >>-l ! pfleg! die Akademie in einem solchen

Falle, als ern unterscheidendes Merkmal, den zarten, intimeren Glanz

des Silhers durch das kräftiger und auf weitere Entfernungen leuch-

tende t - «
• l < 1 zu ersetzen.

Vor wenig Monaten waren in aller Munde die Taten der frisch

heimgekehrten Heldenschaar, die im fernen Ostafrika durch mehr als

vier Jahre hindurch dem Ansturm der Feinde erfolgreich bis zum

Ende standgehalten hat. Vor Ausbruch des Krieges war die deutsche

Kolonie Deutsch-Ostafrika in bester wissenschaftlicher Erforschung be-

griffen. Die Oberflächengestall 1 die Grundzüge des geologischen

Baues waren in großen Zügen festgelegt. Ein Netz meteorologischer

Stationen war eingerichtet, die Pflanzenwell wurde erforscht, eine

botanische Station war ins Dasein gerufen. Die Tierwell wurde

studiert; eingehende Forschungen waren den Eingeborenen gewidmet.

Sind diese Arbeiten /war vielfach von einzelnen Forschern und einzelnen

wissenschaftlichen Institutionen im Reiche gefördert gewesen, so sind

doch viele von seiten <\rs Kolonialamts durch das Gouvernement be-

wirkt worden: alle Arbeiten aber fanden durch den Gouverneur von

Deutsch- Ostafrika, Dr. Schnee, zielbewußte Förderung. Heute sind

die Früchte aller dieser Bemühungen in Frage gestellt. Aber wie

sieh auch die Zukunft unseres Kolonialbesitzes gestalten mag, die

Akademie ist der Meinung, daß die deutsche Kulturarbeit dort nicht

umsonst getan wurde, und daß beute der richtige Augenblick ge-

geben ist. Hrn. Dr. Schnee für die Förderung, die er der wissen-

schaftlichen Arbeit in Deutsch-Ostafrika gewährt bat, durch die Ver-

leihung der goldenen LEiBNiz-Medaille auszuzeichnen.

Vlöge das Bild des unvergleichlichen Mannes, welches die Medaille

schmückt, allen ihren Inhabern ein gern gesehener Gefahrte auf ihrem

ferneren Lebensweg sein: möge es ihren wissenschaftlichen Interessen

als ein heller Leitstern voranleuchten und mit unserer Akademie /u

gemeinsamer Gesinnung vereinigen, zu der Gesinnung rastloser Arbeit,

im Dienste unseres teuren, schwer geprüften Vaterlandes.

Ausgegeben am 10. Juli.

Berlin, gedruckt in der Reielisdruckerei
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Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften

A-ua 5 1.

Die Akademie gibt gemäß §41,1 der Statuten zwei fort-

laufende Veröffentlichungen heraus: »Sitzungsberichte der

Preußischen Akademie der Wissenschaften« und »Abhand-

lungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften«.

Aus § 2.

Jede /ur Aufnahme in die Sitzungsberichte oder die

Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka-

demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Rege]

«las druckfertige Manuskript zugleich einzuliefern ist. Nicht*

Mitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem

Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen.

§ 3.

Der Umfang einer aufzunehmenden Mitteilung soll

in der Regel in den Sitzungsberichten hei Mitgliedern 32,

hei Nichtmitgliedern Kl Seiten in der gewöhnlichen Schrift

der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 1 2 Druckbogen
von Je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand-
lungen nicht übersteigen,

Überschreitung dieser Grenzen i^t nur mit Zustimmung
der Gesamtakademic oder der hetreff'cnden Klasse statt-

haft und ist hei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu

heantraja-en. Läßt «1er Umfang eines Manuskripts ver-

muten, daß diese Zustimmung erforderlich sein werde,

so hat da« vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen

von sachkundiger Seite auf seinen mutmaßlichen Umfang
im Druck alisih.it/en ZU lassen.

§ 4.

Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder
auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die

Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographische Origihal-

aufhahmen usw.) gleichzeitig mit dein Manuskript, jedoch
auf getrennten Blättern, einzureichen.

Die Kosten 'In- Herstellung der Vorlagen haben in

der Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten
aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so

kann die Akademie da/u eine Bewilligung beschließen. 'l£in

darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be-

treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschläge

riurN Sachverständigen an den Vorsitzenden Sekretär, zu.

richten, dann zunächst im Sekretariat vorzuberaten und
weiter in der (icsatntakadcmie zu verhandeln.

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka-
demie. Ober die voraussichtliche Höhe dieser Kosten

ist — wenn es sieh nicht um wenige einfache Textfiguren

handelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen

beizufügen. Überschreitet dieser Anschlag für che er-

forderliche Aufläge bei den Sitzungsberichten 1 50 Mark,
bei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberatung

durch das Sekretariat geboten.

> 5.

Naeh der Vorlegung und Einreichung des
vollständigen druckfertigen Manuskripts an den
zuständigen Sekretär oder an den Archivar
wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen
Schriften, und /war, wenn eines der anwesenden Mit-

glieder es verlangt, verdeckt abgestimmt.

Mitteilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder

Her Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die

Sitzungsberichte aufgenommen werden. Beschließt eine

Klasse die Aufnahme der Mitteilung eines Nichtmitgliedes

in die Abhandlungen, so bedarf dieser Beschluß der

Bestätigung durch die Gesamtakademie,

(Fortsetzung auf

Aus § 6.

Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskripte
müssen, wenn es sich nicht bloß um glatten Text handelt,

ausreichende Anweisungen für die Anordnung di

und die Wahl der Schriften enthalten. Bei Einsendungen
Fremder sind fliese Anweisungen von dem vorlegenden
Mitgliede vor Einreichung des Manuskripts vorzunehmen.
Dasselbe hat sich zu vergewissern, daß der Verfasser

seine Mitteilung als vollkommen druckreif ansieht.

Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die

Verfasser. Fremde haben diese erste Korrektur an das

vorlegende Mitglied einzusenden. Die Korrektur soll nach

Möglichkeit nicht über die Berichtigung von Druckfehlern

und leichten Sehreibversehen hinausgehen. Umfängliche
Korrekturen Fremder bedürfen der Genehmigung des redi-

gierenden Sekretars vor der Einsendung au die Druckerei,

und die Verfasser sind zur Tragttng der entstehenden Mehr-
kosten verpflichtet.

Aus § 8.

Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen
aufgenommenen wissenschaftlichen Mitteilungen, Reden,
Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von
wissenschaftlichen Mitteilungen* wenn deren Umfang im

Druck 4-Sciten übersteigt, auch für den Buchhandel Sonder-

abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erseheinen aus-

gegeben werden.

Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sonderabdrucke
für den Buchhandel hergestellt, indes nur dann, wenn die

Verfasser sich ausdrücklieh damit einverstanden erklären.

§ 9.

Von den Sonderabdrucken aus den Sitzungsberichten

erhalt ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist,

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 50 Frei-

exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis

zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen,

sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär an-

gezeigt hat: wünscht er auf seine Kosten noch mehr
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu

der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen-

den Klasse. — Niehtmitglieder erhalten 50 Freiexemplare

und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem redi-

gierenden Sekretär weitere 200 Exemplare auf ihre Kosten

abzielten lassen.

Von den Sonderabdrucken aus den Abhandlungen er-

hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist,

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei-

exemplare ; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis

zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lassen,

sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär an-

gezeigt liat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu

der Genehmigung der Gesamtakademic oder der betreffen-

den Klasse. — Nichttnitglieder erhalten 30 Freiexemplare

und dürfen naeh rechtzeitiger Anzeige bei dem redi-

gierenden Sekretär weitere 100 Exemplare auf Ihre Kosten

abziehen lassen.

S 17.

Eine für die akademischen Schriften be-
stimmte wissenschaftliche Mitteilung darf in

keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener
Stelle anderweitig, sei es auch nur anszugs-

Irlags.l
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• i > Poini mischen Wiederkehrsatz vor, der sich auf

den Lebesgi Eschen Maßbegriff stützt, ohne welche! Grundlage der ursprüngliche Poini m;i -

sehe Beweis nicht einwandfrei ist.

)

Sitiunesberichte 1910.
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Über den Wiederkehrsatz von Poincare.

Von C. Caratheodory.

lJer Beweis, den Poincare von seinem berühmten WiederLelirs.il/. ge-

geben hat 1

, schwebte ursprünglich in der Luft, weil schon die Aussage

des Satzes nur mit Hilfe der LEBESGUESehen Theorie des Inhalts von

Punktmengen, die mehr als ein Jahrzehnt nach der PoiNCARESchen Ab-

handlung entstanden ist
2

, einen präzisen Sinn erhält. Der PoiNCAREsehe

Beweis enthält aber nicht nur sämtliche Gedanken, aus denen die Richtig-

keit seines Satzes folgt, sondern ist auch bei sachgemäßer Deutung der

Schlüsse bindend, wenn man die LEBESGiresche Theorie voraussetzt
3

.

Wenn ich mir trotzdem erlaube, auf diesen Gegenstand zurückzu-

kommen, so ist es nur. weil man durch eine geringe Modifikation des

PoiNCARESchen Gedankenganges seinen Beweis außerordentlich verein-

fachen und ihn in wenigen Strichen führen kann.

i. In seiner einfachsten Gestalt lautet der PoiNCAREsehe Satz fol-

gendermaßen 4
:

Es sei G ein Gebiet (d. h. eine offene zusammenhängende
Punktmenge des ra-dimensionalen Raumes), dessen Inhalt mli

endlich ist und in dem eine st a t ionäre Strömung einer inkom-

pressibeln Flüssigkeit stattfindet.

' Sur les equations de la Dynamiq i le Probleme des trois corps. Acte

Mathematica i.s (1890) p. 1 — 270: der betreffende Satz p. 67— 72. Les methodes

nouvelles de la mecanique Celeste '1'. III (Paris 1:899) 1'- '4° _I 57- Siehe auch für

die weitere Literatur den Artikel von I'. Hertz,über statistische Mechanik im Repcr-

toriiim der Physik von Rudolph Webeb und R. Gans (Bd. I, 2 p. 461).

- Integrale, Longueur, Aire. These, Annali di Matematica (3) 7 (1902).

Die Lücke im PoiNCARESchen Beweise besteht darin, daß er. nachdem er die

Wahrscheinlichkeit einer Teilmenge von G gleich dem Inhalte dieser Punktmenge

dividiert durch den Inhalt von G gesetzt bat, ohne Bedenken die Sätze über zusammen-

gesetzte Wahrscheinlichkeit anwendet und auf diese Weise die Wahrscheinlichkeil ron

Punktmengen ausrechnet, für welche der Inhalt ohne LEBESGUESche Maßbestimmung

nicht zu existieren braucht, so daß man nicht wissen kann, ob nicht durch eine andere

Anordnung der Rechnungen für dieselben Punktmengen andere Wahrscheinlichkeits-

zahlen gefunden werden könnten.
4 Siehe für die Bezeichnungen mein Buch: Vorlesungen über reelle Funktionen

(Leipzig 1918).
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' u; , Ober den Wie< m l'oiw iri -i s 1

Bezeichnet man mit /' einen beliebigen Punkt von G und

mit l\.l'.. die Orte, in denen der materielle Punkt, der

zur Zeit Null mit /' zusam nfäl lt. sich zu den Zeiten r, Jr, • •
•

befindet, wobei r eine beliebige feste positive Zahl bedeutet,

s,, tsl /' ein Häufungspunkt der abzahlbaren Punktmenge

J

/', . /'. .
•

)
außer höchstens wenn /',. in einer Teilmenge

von (i enthalten ist. die vom (Lebi -'! i sehen) Inhalt Null ist.

Füllt einer der Punkte /',./'.-. /.. Ii. der Punkt /',
. mit /' zu-

sammen, so isl dir durch /' gehende Stromlinie geschlossen, und es

fallen, weil die Strömung stationär ist, die Punkte /'
:

.
/'...-• eben-

falls mit /', zusammen. Der l'unkt /', ist also in diesem Falle ein

Häufungspunkt der Punktmenge (/', .
/'.••].

Hieraus folgt, daß /'., nur dann kein Häufungspunkt der betrach-

teten abzählbaren Punktmenge ist, wenn die Entfernung zwischen /',

und der Punktmenge [l\ . /', . • •[ von Null verschieden ist, oder was

auf dasselbe hinaus kommt, wenn eine Umgebung '
',. von /' gefunden

werden kann, die keinen einzigen der Punkte P, , P2 ,
• • enthält.

Bezeichnet man mit A(h) diejenige Teilmenge von G-, für welche

die Entfernungen /', /'... /',/',. • • sämtlich größer als // sind, so sind

sämtliche Punkte P von G Häufungspunkte von [P
s , P2 , • • ••}, außer

wenn sie in der Punktmenge

•'(:.|h-.ii;i + .i(;i + -

enthalten sind. Der PomcARESche Satz wird also bewiesen sein, sobald

wir zeigen können, daß die Punktmenge A(h) für jedes h eine Null-

menge ist.

2. Wir beweisen zunächst, daß die Punktmenge A (h) für jedes

// von meßbarem Inhalte ist. Zu diesem Zweck bezeichnen wir mit
»

A n (h) diejenige Teilmenge von G, für welche die n Entfernungen

sämtlich größer als h sind, und bemerken, daß die Punktmengen A n (h),

wegen der Stetigkeit der Strömung, offene Punktmengen sind, d, h.

daß sie aus lauter inneren Punkten bestehen. Sie sind also meßbar,

und dasselbe gilt von unserer Punktmenge A(A), die man ja gleich

dem Durchschnitte dieser abzählbar unendlich vielen Punktmengen

Aj/i) setzen kann.

Man kann nun die Punktmenge G mit endlich oder abzählbar

unendlich vielen offenen Punktmengen

'', ('
überdecken, von denen jede einen Durchmesser besitzt, der kleiner ist

als A. Wir betrachten den Durchschnitt
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Bj = A(h)Uj ( /=1 . 2 ....)

der Punktmenge A(h) mit jeder der Punktmengen Uj und bemerken,

•biß, weil A(//) gleich der Vereinigung aller Punktmengen Bj ist, die

Relation

mA(h)<^mBj
j

bestellt

Die Punktmenge A(h) wild also sieher eine Nullmenge sein, wenn
wir zeigen können, daß jede der Punktmengen Bj diese Eigenschaft

besitzt.

Der Teil der Flüssigkeit, der zur Zeit Null die Punktmenge B
t

ausfüllt, wird zu den Zeiten r. :;.•• in Teilmengen von G ent-

halten sein, die wir mit

b;,b;,b;',...

bezeichnen wollen. Die Punktmengen //
;

. B', • • • liegen aber getrennt;

würden nämlich zwei unter ihnen wie Bj® und B
j

(l + I'

) gemeinsame

Punkte besitzen, so müßten, da die Strömung stationär ist, d'p Punkt-

mengen Bj und BjW ebenfalls gemeinsame Punkte haben, was aber

unseren Voraussetzungen widerspricht. Denn dann würde die Punkt-

menge Bj Punkte P enthalten, deren /•'" Bild Pk
. ebenfalls in Bj enthalten

ist; die Entfernung P Pk wäre aber dann kleiner als die Zahl h, die,

nach unserer. Konstruktion, den Durchmesser von Bj übertrifft, und B
;

könnte infolgedessen nicht Teilmenge von A{h) sein.

Die unendlich vielen Punktmengen B-, B] , B- , liegen also

außerhalb einander; sie sind außerdem als Durchschnitt der zwei

meßbaren Punktmengen A(h) und I] bzw. als stetige Bilder dieses

Durchschnitts ebenfalls meßbare Punktmengen und für ihre Summe S
gilt also die Relation

( i

)

mS = m Bj -+- m B- -+- m B]' -+-

.

Nun haben aber die Punktmengen Bjk)
, weil die strömende Flüssig-

keit inkompressibel ist, alle denselben Inhalt wie Bj und ihre Summe S

hat als Teilmenge von G einen endlichen Inhalt. Dies ist mit der

Gleichung (i) nur dann verträglich, wenn

mBj = o

ist. woraus, wie wir schon bemerkten, die Gleichung

(2) mA(/i) = o

folgt.

3. Poincake hat seinen Satz auch auf den allgemeineren Fall an-

gewandt, daß die strömende Flüssigkeit zwar nicht inkompressibel ist,
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aber eine positive IntegralinVariante besitzt. Hierunter isl folgendes

zu vei'stehen: Es sei l/i/') eine über G summierbare positive Funktion,

die höchstens in einer Nullmenge von G verschwindet; isl

dann W eine willkürliche meßbare Teilmenge von G und führ! man

die Bezeichnung ein

(3) «W =
|

!/(/') dw,

H

so soll

u.W(o) = uU'(/|

für jeden Wen von / sein, wenn W(ö) und \l'(/i beliebige Teile von

G bezeichnen, in welchen sich dieselben Flüssigkeitsmassen zur Zeil

Null bzw. / befinden. Ersetzt man in dem Beweise des vorigen Para-

graphen überall den Inhalt ///.l durch das Integral \iA, so findet man

mit den obigen Bezeichnungen

v..\{h) = O.

Das Integral (3), über die meßbare Punktmenge .!(//) erstreckt, kann

aher unter An\ gemachten Voraussetzungen dann und nur dann ver-

schwinden, wenn der Inhalt der Punktmenge A(h) gleich Null ist
1

, so

daß auch hier die Gleichung (2) ihre Gültigkeil behält.

4. Für die mechanischen Anwendungen des Wiederkehrsatzes ist.

eine weitere Verallgemeinerung desselben wichtig. Wir wollen nämlich

nicht mehr voraussetzen, daß die offene ra-dimensionale Punktmenge G
als Teilmenge des w-dimensionalen Raumes angesehen werden muß 2

.

Jedes re-dimensionale Gebiei G kann aher. auch unter den allgemeinsten

Voraussetzungen, stets als die Vereinigung von endlich oder abzahlbar

unendlich vielen offenen Punktmengen <>,. (?,, • • vom Typus der

n-dimensionalen Kugel dargestellt werden.

Man kann nun innerhalb eines jeden der Teilgebiete G, und folg-

lieh auch innerhalb des ganzen Gebietes G abzählbar unendlich viele

offene Punktmengen

(4) r . / . / ....

linden, von der Eigenschaft, daß. wenn I' irgendein Punkt von G und

' ',. irgendeine Umgebung von P ist, mindestens eine dieser Punktmengen

/.. B. I '..;. nicht nur den Punkt /' in ihrem Innern enthält, sondern auch

seihst sann ihrer Begrenzung in UP enthalten ist .

5i( ic z. I!. meine Vorlesungen über reelle Funktionen ;

- So können z.B. die mehrfach zusammenhängenden RisaiANNSchen Flächen

zwar al> 2-dimensionale offei e Punktmengen, aber nie als Teilmengen der schlichten

Ebene aufgefaßt werden.
* Die abzahlbar vielen n-dimensionalen Würfel mit rationalen Miltelpunkts-

koordinaten und rationalen Kantenlängen bilden /. I>. innerhalb des SR eine I

Gebieten, die die geforderten I - en besitzen,
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Wir bezeichnen nun (für jede natürliche Zahl/) mit />', die Punkt-

menge, die aus sämtlichen Punkten l'a innerhalb üj besteht, für welche

kein einziger von den übrigen dem Punkte P zugeordneten Punkten

/',./',,•••, die wir im ;; i betrachtet haben, weder im Innern von XJ
}

noch auf der Begrenzung dieser Punktmenge liegt
1

. Man beweist nun

mit ähnlichen Schlüssen wie in den i;i : und 3 erstens, daß B
l
meßbar

ist. und zweitens, daß y.B, und daher auch ml', gleich Null ist.

Die Vereinigung

A = ß
i + B2+ ...

aller dieser Punktmengen ist dann ebenfalls eine Nullmenge, die aus

sämtlichen Punkten P„ besteht, für welche P nicht Häufungspunkt von

{/', . I\ ,
• •} ist. Es ist erstens klar, daß nach unserer Konstruktion

jeder Punkt von A diese Eigenschaft besitzt. Aber auch umgekehrt:

ist /',, ein Punkt, der kein Häufungspunkt von [l\ , P, , • •} ist, so gibt

es. wie wir im § 1 sahen, eine Umgebung UP von P„, die keinen der

auf P folgenden Punkte l\ , l\,-- enthält, und ferner nach Vor-

aussetzung unter den Punktmengen (4) mindestens eine Uk , die mit ihrer

Begrenzung in l'P enthalten ist und die außerdem noch l'„ enthält.

Hieraus folgt aber, daß P in B, und folglich auch in .1 enthalten

ist. weil sonst mindestens einer unter den Punkten l\, /',,-• ent-

weder in der Punktmenge Uk oder auf deren Begrenzung, d. h. jeden-

falls innerhalb l'r enthalten wäre, was unserer Voraussetzung wider-

spricht.

1 Diese letzte Voraussetzung erlaubt, die Meßbarkeit von II, in ähnlicher Weise,

wie wir am Anfang <l<-s ^2 die Meßbarkeil von .1|//| bewiesen haben, abzuleiten.
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Vererbungsversuche mit buntblättrigen Sippen.

I. Capsella Bursa pastoris albovariabilis und chlorina.

Von ('. CoitKENS.

(Vorgetragen am 19. Juni HU'. 1 [s. oben S. 505
|

Vor io Jahren (190g a, b) habe ich im ersten Band der Zeitschrift

für induktive Abstämmlings- und Vererbungslehre eine Anzahl »Chlo-

rophyllsippen« in ihrer Vererbungsweise beschrieben, die chlorina-,

albomaculata-, variegata- und albomarginata-S'vpipe. Davon ist die letzte

kaum beachtet worden, wohl weil sie in keines der neuen Lehrbücher

der Vererbungswissenschaft aufgenommen wurde, obgleich sie als

erstes Beispiel mendelnder Weißbuntheil ein gewisses Interesse hätte

beanspruchen dürfen. Denn sie beweist, daß Weißbuntheit auch

ohne erbungleiche Zellteilung und Zellenmutation und ohne Über-

tragung ungleichartiger Chloroplasten durch die Keim/eilen zustande

kommen kann.

Im gleichen Heft veröffentlichte E. Baür (1909) die ersten ~Slit-

teilungen über das anatomische und genetische Verhalten der weiß-

bunten Periklinalchfmären hei Pelargonium zonale, die ich. tun einen

kurzen Ausdruck dafür zu halten, im folgenden die albotunicata-SiTppe

nennen will. Kurz vorher hatte er schon (1908) die merkwürdige

ourar-Sippe des Antirrhinum majus beschrieben. Daran haben sich

zahlreiche andere Untersuchungen angeschlossen, so von Baus

[Antirrhinum, Aquilegia, Melandrium), Emerson (Mais), Gregory (Primula),

Im.no (Capskum), Kiessling (Hordeum, Faba), Lodewijks (Nicotiand),

Mu.is (Mais), Nilson-Ehle (Getreide), Pellew (Campanula), Shuix

(Melandrium), Stomps (Oenothera), Trow (Senecio), Winge (Humulus),

De Vbies (Oenothera), van der Wole (Acer) und anderen. Ich kann an

dieser Stelle auf all diese Arbeiten nicht eingehen, werde alier auf

sie zurückkommen.

Eine Einteilung der buntblättrigen Sippen nach anatomischen

Gesichtspunkten verdanken wir Küster (1916). der auch über das
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ontogenetische Zustandekommen des Mosaiks Untersuchungen und

Überlegungen angestellt hat. Ich selbst habe meine Versuche fort-

gesetzt und erweitert und will nun über einige berichten.

Eine bunte Sippe ist selbstverständlich erst dann wirklich be-

kannt, wenn ihr anatomischer Bau und ihre Vererbungsweise bekannt

sind. Ich mußte deshalb stets auch auf den ersteren Rücksicht neh-

men. Dabei kam ich bald zur Überzeugung, daß die Kenntnis der

Anatomie keine sicheren Schlüsse auf die Vererbungsweise zuläßt.

Wir werden dafür später überzeugende Beweise kennen lernen.

Jeder in Bau und Vererbungsweise genau umschriebene Typus

sollte einen weiterhin nur für ihn verwendeten Namen erhalten, weil

er in den verschiedensten Verwandtschaftskreisen wiederkehren kann.

Ein gutes Beispiel sind die eingangs erwähnten chlorina-, variegata-

und albomaculata-SijiTpeii, die bei Miräbilis Jalapa aufgefunden, von

mir und anderen auch bei ganz anderen Arten nachgewiesen worden

sind, z. B. alle drei auch bei Urtica püulifera vorkommen.

Die Fülle der unter sich deutlich verschiedenen weißbunten

Sippen ist offenbar groß, und nur durch Auseinanderhalten des Unter-

scheidbaren wird sich allmählich Ordnung hineinbringen lassen.

Wenn dann schließlich ein Teil der Typen wieder zusammengezogen

werden kann, indem das bloß korrelativ, durch die Anwesenheit

anderer Anlagen Bedingte ausgeschieden wird 1

, so ist das gewiß

sehr erwünscht, bis dahin ist Trennen vorzuziehen.

I. Capsella Bursa pastoris chloriiia und albovariabins.

A. Capsella Bursa pastoris chlorina.

Von der c/iforma-Sippe fand ich (am 5. Juni 1909) bei Probst-

deuben in der Nähe Leipzigs auf Gartenland zwei Pllanzen, eine in

Blüte und eine als Rosette. Sie fielen sehr auf; der Gehalt an Roh-

chlorophyll betrug denn auch, verglichen mit dem normaler Pflanzen

desselben Standortes, nur etwa 44 Prozent, bei Extraktion gleicher

Gewichtsteile Blätter. 19 10 bestand die Nachkommenschaft" des einen.

allein weiterverfolgten Stückes (Versuch 1) aus 23 chlorina und 2 typisch

grünen Sämlingen, die sicher ihr Dasein ungenügender Isolation ver-

1 Man kann sich z. 1!. vorstellen, daß das Fleckenmosaik der albomaculata-

Sippen der Miräbilis, des Antirrhinum usw. hei einem Gras ;ils bunte Streifung einer

a/6ouiVto/a-Sippe vorkommt, infolge dos Baues und der Entwicklung der Monokotyle.

In einem solchen Fall genügte eigentlich die Bezeichnung atbomacutata für beides.

- Di'' Erde wurde bei diesem und allen folgenden Versuchen für die Aussaat

uiii Dampf sterilisiert, zum Teil sogar zweimal hintereinander,
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dankten. Denn von einer wurden 191 i (als Versuch 24) die Nach-

kommen aufgezogen: 5 iypica und 2 chlorina; sie war also ein spal-

tender Bastard gewesen.

Bei der Weiterzuchl brachten <li<' ßMorwia-Pflanzen des Versuches 1

in mehreren Generationen bei genügend vorsichtiger Isolation nur

ihresgleichen hervor. Bei manchen Versuchen wurden über ioo Keim-

u'nge ausgezählt.

Die Bestimmungen des Rohchlorophyllgehaltes wurden einige

Male wiederholt; ich erhielt dabei auch höhere Werte für die chlorina.

So fand ich imo etwa 70 Prozent. 1917 47, 50 und 65 Prozent, 191^

45 und 65 Prozent. Die letzten Beobachtungen sprechen dafür, daß

es zwei cÄ/oräia-Sippen gibt, eine hellere (euchlorina) und eine dunklere

[subchlorina) ; sie müssen aber noch fortgesetzt werden.

Schon die obenerwähnte Nachkommenschaft des normal grünen

Vizinisten aus Versuch 1 legt die Annahme nahe, daß das chlorina-

Merkmal rezessiv ist und einlach abgespalten wird im Verhältnis

3 typica : 1 chlorina. Das geht auch aus den später (S. 600 u.f.) zu be-

sprechenden Bastardierungsversuchen mit der Sippe albovariabilis her-

vor. Die Abgrenzung der typica und chlorina ist aber in V nicht leicht,

weil der Chlorophyllgehall stark modifizierbar ist, und die Intensität

sich im Laufe der Entwicklung sowieso iindert. Ich habe deshalb

angefangen, die Keimlinge zunächst, ohne "Wald in gleichen Aliständen

in Schalen zu pikieren und erst bei Beginn des Blühens auszuzählen.

Solche Versuche (209, 210 S. 602) gaben wohl nur zufällig zuviel

chlorina.

Auffallend genau die richtige Verhältniszahl erhielt ich bei der

Auszählung der unreifen Samen von F, (Versuch 191. S. 603)
1

. Der

ganz junge Embryo und ebenso der des reifen Samens ist farblos,

dazwischen ist er — aucli seine Radicula — erst zu- dann abnehmend

grün, schön grün bei der Sippe typica, hellgrün hei der Sippe chlorina.

Auf dem richtigen Entwicklungsstadium sind die beiderlei Embryonen
leicht zu unterscheiden und ebenso die jungen Samen, die. hei schwach

grüner Eigenfarbe der übrigen Teile, durch die durchscheinenden

Embryonen hei typica dunkler grün aussehen als bei chlorina'
1

. Die

1 Sind zwei Anlagen für die homogene Blattfärbung vorhanden (hal die chlorina,

die Erbforme] < Clt II, II, II ,11, und die albovariabilis die Erbformel GC,2Täi ä,ä,Aj)

(S. 6011. so sind in I'. auf 45 typica 15 chlorina und 4. albovariabilis (3 auf typica- und

1 auf vblorina-GranA) zu erwarten, oder 70.31 typica: 23.44 chlorina : 6.25 albovariabilis.

Gefunden wurden l»'i der Aussaat (S. 602) zu viel chlorina, 28 und 31 Prozent statl

23.44 Prozent, beim Auszählen der unreifen Samen dagegen an einer sehr viel größeren

Menge [Tabelle 7) fast genau die zu erwartende Prozentzahl (23.29).

Es kann also Wer be 1 »falsche JCenien geben, wie bei ilatthiola

oder Pisum,
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Samen eines Schötchens einer Pflanze der F,-Generation des Bastardes

typica+ chlorina sind dann also ziemlich leicht als typica- und chlorina-

Samen zu trennen und zu zählen 1
.

Sein in iqi 7 hatte ich unter den PÄZonna-Pflanzen einer Aussaat eine

gefunden, an der ein Ast deutlich dunkler grün gescheckt war. Die wenigen

Nachkommen zeigten davon aher nichts mehr. (7 stammten von dem
luinten Ast, 19 von der übrigen Pflanze.) Dieses Jahr ist wieder in

einer sonst reinen r///7;/w/-Deszendenz (aber mit euchlorina und svhchlorina)

eine überall heller und dunkler grün gescheckte Pflanze aufgetreten,

über deren erbliches Verhalten ich später zu berichten hoffe

B. Capsella Bursa pastoris albovariabilis.

I. Das Aussehen der albovariabilis.

Die weißbunte Pflanze zeigt an allen grünen Teilen ein gröberes

oder feineres Mosaik, wobei Weiß oder Grün annähernd gleich stark

vertreten sein können, oder das eine oder andere überwiegt. Dann

treten auf weißem Grunde grüne Inseln auf, bis herab zu einzelnen

normalen grünen Zellen inmitten weißen Gewebes (Fig. iA): oder es

Fiff. I Palisade ler Aufsicht. A \ inem vorwiegend weißen, B von einem vorwiegend

grünen Blatl Seiberl Obj. 6, Ok. i. n. \'I. 10. Dr. G. Tobler gez. — In die grünen Zellen sind

die Chloroplasten eingezeichnet.

1 Am sichersten geht man, wenn man die Embryonen uerauspräpariert, wobei

sie ja nicht ganz intakt zu bleiben brauchen. Öbrigens kommen im selben Schötchen

merkliche Unterschiede im Reifungsgrade der Samen ?or, was die Beurteilung er-

schweren kann.
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finden sich auf grünem Grunde weiße [nseln bis herab zu einzelnen

weißen, rings von Grün umgebenen Zellen (Fig. i /.'). Außer der In-

tensität der Scheckung is( auch ihr Charakter verschieden. Oft isl das

Mosaik so fein und gleichmäßig, daß die Blätter schon in einiger Entfer-

nung last homogen hell- oder blaßgrün aussehen. In anderen Fällen sehen

die Blätter dagegen weißrandig aus. ganz ähnlich denen einer Periklinal-

chimfire und zeigen dann auch den entsprechenden anatomischen Bau, nur

Fig. 2 Schötchen di ' D vir Hälfte rein gr

Vergr. i I * i
ii Römer gez.

daß die »weiße Haut» nicht ganz rein weiß ist, sondern stets mindestens

einzelne grüne Zellen enthält. Dazugehören dann Schötchen, bei denen

sieh von der Basis aus keilförmig Flecke grünen Gewebes ausbreiten

(Fig. 2 A, l>). während bei dem erstgeschilderten Fleckungstypus die

Schötchen dasselbe leine, gleichmäßige Mosaik zeigen wie die Laub-

blätter (Fig. zC). Beide Typen können, durch Übergänge verbunden

oder sektorweise getrennt, bei derselben Pflanze vorkommen, der eine

Ast den einen, der andere den anderen Typus zeigen.

Endlich kommen auch ganz unzweifelhafte Abstufungen im Chloro-

phyllgehalt der Ghloroplasten vor. neben den grünen Zellen auch solche



f>90 Sitzung der phys.-math. Klasse vom 10. Juli 1919. — Mitt. vom 19. Juni

mit blasseren Piastiden. Sehr selten sah ich normale grüne und farb-

lose Chlorpplasten in derselben noch lebenden (plasmolysierbaren) Zelle.

— Das »Weiß« ist in der Jugend stets grünlichgelblich und bleicht erst

allmählich völlig aus.

Sät man die Samen einer isolierten und sich selbst überlassenen,

mäßig stark bunten Pflanze aus, so erhält man eine vollständige Über-

gangsreihe von anscheinend rein weißen Sämlingen, die bald eingehen,

Fig. F. albovariabilis im Saattopf. .Te grüner die Sämlinge sind,

desto größer sind sie. Vergr. - i. E. Lad phot.

bis zu fast oder ganz rein grünen, an denen sich aber doch noch — oft

recht spät — Spuren von Weißbunt zeigen können. Die rein weiß

aussehenden Sämlinge umgekehrt wiesen stets — in allen genauer

untersuchten Fällen — wenigstens einzelne inselartig zerstreute normale

grüne Zellen auf, deren photosynthetische Tätigkeit aber offenbar

nicht ausreichte, um den Keimling am Leben zu erhalten. Bei län-

gcrem Suchen werden sich wohl auch einzelne rein weiße Keimlinge

linden lassen.

Je weniger Grün vorhanden ist, desto kleiner bleibt, ceteris paribus,

der Sämling. Fig. 3, die einen Teil eines Saattopfes mit mehr oder
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weniger stark bunten Keimlingen darstellt, zeigl das ganz gut 1
. Man

könnte den Durchmesser der Rosette direkt als Maß der Buntheil nehmen,

wenn sich die äußeren Bedingungen und die Keimungsschnelligkeil

ganz gleich machen ließen.

Fig.
-i

zeigl einen sein- stark weißen Sämling, der Bich eben doch

noch anschickt zu Midien, ungefähr in Naturgröße. Seine normalen

gleichaltrigen Geschwister (er ist ans dem Bastard chlorina + albovaria-

bilis berausgemendelt) sind schon verblühl und teilweise abgestorben

gewesen, als er photographierl wurde.

Fi;/. I. Sehr starb weißer Sämling, im Begriff zu schössen.

Etwas verkleinert. E. Lad phor.

I'in einen Begriff vom Ghlorophyllgehält der albovariabUis zu geben,

hat Hr. Dr. Kappest einige Rohchlorophyllbestimmungen für mich ge-

macht. Dabei wurden die ganzen Pflanzen, ohne die Wurzeln, möglichst

unter den gleichen äußeren Bedingungen erwachsen, als Rosetten oder im

1 Bei näherer Betrachtung der Fig. .} wird bei manchen Kotyledonen auffallen,

daß vi- i i 1 1 1 1

i

lt nach oben zusammengefaltet, wie von den Seiten her zusammengebogen
sind. Die Ursache ist eine merkwürdige Erkrankung der Embryonen, bei denen das

Gewebe der Kotyledonen, zuweilen, \\ <m i auch viel seltener, das der Radicula, teil-

weise abstirbt. Das tote < rewebe und der Abschluß des lebendigen von ihm rufen bei der

Entfaltung die Verbildung hervor. Man kann es den reifen Samen schon äußerlich an-

sehen, ol> sie einen Embryo enthalten, der stark erkrankt war; dem der Radicula

anliegenden Kotyledo entspricht dann nicht, wie beim normalen Samen, ein leichter

Wulst, sondern eine seichte Furche. .1«- stärker weiß der Keimling wird, desto häufiger

sind die Kotyledonen krank ; doch fand ich diese Nekrose nicht auf die Sippe a 'bovariabitis

beschränkt, sondern gelegentlich, wenn auch nur selten, bei rein grünen Sippen.
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Beginp der Streckung untersucht; die grünen Vergleiehspflanzen waren

also viel jünger als die albovariabilis. Setzt man den Chlorophyllge*

halt einer kräftigen normalen Rosette mit dem Frischgewicht von 1.32 g
gleich 100, so hatte die in Fig. 4 abgebildete albovariabilis mit 0.86 g
Frischgewicht 20 Prozent, eine ähnliche, 1.30 g schwer, sogar nur

9 Prozent. Zwei Rosetten, die ich mäßig bunt genannt hätte, besaßen

bei 0.96 und 0.38 g' Gewicht noch 42 und 38 Prozent. Nimmt man

dagegen eine besonders helle ^/pica-Rosette zum Vergleich, die beim

Gewicht von 0.74 g nur 64.7 Prozent des Rohchlorophylls der ersten

Vergleichspflanze hatte, so sind die Prozentzahlen der albovariabilis 14.

32, 61 und 67.

Die Bestimmungen lehren also, daß eine Pflanze noch mit einem

Zehntel der Chlorophyllmenge einer andern am Leben bleiben und.

wenn auch sehr langsam, weiter wachsen kann.

Eine ausgesprochene Neigung zur Bildung ungleich stark bunter

Sektoren ist die Ursache, daß aus dem Sämling oft eine Pflanze mit

sehr verschiedenartigen Asten entsteht; stark weiße und fast rein oder

rein grüne können nebeneinander stehen oder auseinander hervorgehen.

Die Trennungslinie zweier Sektoren halbiert oft ganz scharf einen

Schötchenstiel und ein Schötchen, dessen eine Hälfte dann ganz oder

doch stark grün, dessen andere Hälfte stark oder fast ganz weiß

ist (Fig. 2D).

Wie wir schon bei der Besprechung der chlorina-Sippe sahen

(S. 587), sind die Embryonen der unreifen Samen, und deshalb diese

selbst, bei den typischen Sippen relativ dunkelgrün; bei der cMorina-

Sippe hellgrün. Man würde nun erwarten, die jungen Embryonen und

unreifen Samen der albovariabilis-Sip^e würden, entsprechend der später

daraus hervorgehenden Keimpflanze, mehr oder weniger stark weiß-

bunt sein, wenigstens die herauspräparierten Embryonen. Das ist aber

aufrallenderweise nicht der Fall. Die Färbung der albovariabilis-Samen

und Embryonen im unreifen Zustand ist stets homogen und schwankt

zwischen grünlich-gelblichem Weiß und dem schönen Grün der typica.

Bei stark weißbunten Pflanzen oder Ästen finde ich nur blaß oder

hellgrün gefärbte Samen und Embryonen; je stärker grün die Pflanze

oder der Ast ist. desto häufiger kommen stärker grüne Samen vor:

aber selbst noch bei fast völlig grünen Pflanzen sind, außer den an

Zahl überwiegenden dunkelgrünen und helleren, einzelne blasse zu

finden. Hält man diese Tatsache mit den Ergebnissen der später zu

besprechenden Vererbungsversuche zusammen, so kann es demnach

kaum einem Zweifel unterliegen, daß nach der Keimung die Pflanze
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um so stärker weiß wird, je blasser im unreifen Samen der Embryo

gewesen war.

Derselbe Kotyledo, der zunächsl gelblich weißlich oder höchstens

homogen hellgrün war wie ein cA/oräia-Kotyledo gleichen Alters, kann

also später, wenn er zum zweitenmal grün wird, mosaikartig weiß

iiiid grün werden. Es isl einstweilen ganz unverständlich, warum
sich dies Mosaik nichl schon auf dem ersten Stadium zeigen kann.

und sich die spätere Weißbuntheil nur durch eine AJbschwächung der

Intensität bei homogener Färbung verrät. An der Jugend der Zellen

im unreifen Embryo kann es nicht liegen, denn der ebenso unreife

Embryo der ^pj'ca-Sippen hat schon schön grüne /eilen.

Wir werden bald sehen (S. 604), daß die Buntheit durch ein Gen

bedingt wird; dieses Gen muß zwei Wirkungsweisen haben, außer

einer, die die Menge des Chlorophylls durch Mosaikbildung aus Weiß

und typischem Grün herabsetzt, eine, die sie, bei ganz gleichförmiger

Verteilung, einlach vermindert.

Nach einer orientierenden Untersuchung nimmt einerseits die Zahl

der Zellen in der Kotyledonarspreite bei der Keimung nicht wesent-

lich zu; die Vergrößerung beruht zumeist auf dem Wachstum schon

vorhandener /eilen und der Erweiterung der Interzellularen. Ander-

seits hält die erste Färbung der Embryonen fast bis zu ihrer defini-

tiven Größe im reifen Samen an. Der Hauptsache nach muß also

beim /.weiten definitiven Ergrünen das Mosaik dadurch zustande

kommen, daß /eilen, die das erstemal Maß grünlich oder gelblich

wie ihn- Nachbarn waren, normal grün werden, oder, wenn der albo-

variabiliS'Rmhryo im unreifen Samen schon deutlich grün war. ein

'feil seiner /eilen noch stärker grün wird, ein anderer aber blaß

bleibt. Zellteilungen können keine wesentliche Rolle mehr spielen
1

.

II. Das Verhalten bei Selbstbestäubung.

Die albovariabilis-Sippe stammt von einer Pflanze ah, die ich im

Juni iqchj als Unkraut auf einem Blumentopf im Botanischen Garten

zu Leipzig fand. Sie hatte einen nahezu weißen, immerhin noch fein

und schwach grün gesprenkelten Sektor an der Hauptachse, die sonsl

rein grün war (oder die ich damals wenigstens dafür ansah 1. In der

Infloreszenz waren die auf der Grenze stehenden Schötchen mit ihren

Stielen zur Hälfte grün, zur Hälfte fast weiß, unter ihr die Achsel-

\uHi der Fruchtknoten in der Blüte der albovariabilia isl homogen grünlich-

gelblich uiiil zeigt noch nichts von den grünen Sprenkeln, die er später erhält, wäh-

rend der der typica schön grün ist. Doch babe ich hier nicht verfolgt, ob und wie-

weil die Zellenzahl zunimmt.
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sprosse und die sie tragenden Blätter in der entsprechenden Weise

gefärbt.

Es wurden die verschieden gefärbten Teile der isolierten, sich

selbst überlassenen Pflanze gesondert abgeerntet und im Frühjahr 1910

als Versuch 2 bis 10 ausgesät, mit folgendem Ergebnis:

Grün, Haupttrieb und Seitenast. Versuch 2 und 3: 99 und 73 grüne

Keimlinge.

Vier mehr oder weniger stark weiße Schötchen. Versuch 4. 5 und 6:

Eines gab 1 1 weißbunte Keimlinge, zwei weitere 8 weißbunte und

eines 7 grüne Sämlinge.

Weiße und grüne Hälften zweier Schötchen, Versuch 7 und 8 : Weiße

Hälften: 7 grüne Keimlinge; grüne Hälften: 1 weißbunter und 6 grüne.

Zwei mehr oder weniger stark, meist sehr stark weißbunte Äste,

Versuch 9 und 10: Der eine gab 28 Keimlinge, alle weißbunt, aber sehr

ungleich, der andere 78 weißbunte (35 sehr stark) und 25 grüne.

191 1 wurden die Versuche mit der Nachkommenschaft fortgesetzt:

Versuch 25— 29. 5 Pflanzen aus Versuch 3, also rein grüne Nach-

kommen eines grünen Astes der Stammpflanze, gaben nur rein grüne

Keimlinge, nämlich 164, 197, 266, 137 und 69, zusammen also 833.

Versuch 35, 37 — 39, 56 A. 5 Pflanzen aus Versuch 5, grüne Nach-

kommen eines weißbunten Schötchens. brachten ebenfalls nur grüne

Sämlinge hervor, und zwar 150, 50, 199 und 106, zusammen 549.

Versuch 40 und 41. Ebenso verhielten sich zum Teil die grünen

Nachkommen eines stark weißbunten Seitenastes. Zwei derartige Pflan-

zen aus Versuch 9 gaben 51 und 32 rein grüne Keimlinge.

Versuch 36 und 42. Zwei andere, ebenfalls als rein grün ange-

sprochene Nachkommen desselben Astes brachten dagegen auch weiß-

bunte Keimlinge, der eine 32 schwach bis sehr stark bunte neben

206 grünen, der andere 2 mittelstark bunte neben 2 1 grünen.

Versuch 31, 32, 34 und 43 bis 49. Albovariabüis-l?&anzeji aus Ver-

such 4, 9 und 10 verhielten sich unter sich ganz übereinstimmend:

Die Nachkommenschaft war fast ausnahmslos wieder weißbunt, und

zwar von anscheinend rein weiß bis fast völlig grün. Nur an einzelnen

Sämlingen war keine sichere Spur von Weiß zu rinden. Ich stelle

die Ergebnisse in einer Tabelle zusammen.

Von etwa 900 (882) Keimlingen waren fast alle (876) mehr oder

weniger weißbunt und nur 5 anscheinend rein grün; einer blieb frag-

lich. Schaltet man die zwei Versuche 43 und 44 aus, bei denen es

sich um die Nachkommenschaft stark grüner Pflanzen handelt, so bleibt

nur ein grüner Keimling unter 865 weißbunten übrig.

Dies Ergebnis, das durch spätere Versuche bestätigt wurde, steht

in auffälligem Gegensatz zu dem der ersten Versuche 4 bis 7 und 9
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Tabelle i. Nachkommenschaft bunter Pflanzen.

Fortset-
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Tabelle 2. Nachkommenschaft halbbunter Schötchen.

Stark' weißbunte Hälften
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Je grüner ein Ast ist, desto mehr grüne Nachkommen bringt er

also hervor; «loch gaben auch Milche die ich dem Aussehen nach für

homogen grün gehalten hatte, immer mich eine beträchtliche Anzahl

weißbonter Nachkommen, und zwar nicht nur schwach weiße, sondern

auch mäßig und stark Ins sehr stark weiße. Bei den mitgeteilten Ver-

suchen betrugen die weißbunten Keimlinge im für sie ungünstigsten

Fall (Versuch [Ol) noch 3 I Prozent.

Der Unterschied zwischen den Nachko nn stark und schwach

1 Hinter Aste und den Nachkommen last weißer und grüner Sc hol chen-

hälften muß auffallen. Dort ein Einfluß des Aussehens des die Samen

bildenden Teiles, hier keiner. Vielleicht spielt ein Übergreifen des

Zustandes der einen Hälfte auf die andere eine Rolle. Wie sich bei

dem als Fig. 2 l> abgebildeten Sehritehen das Grün der einen Hälfte

an einer Stelle mich ein Stück weit, auf die sonst sehr stark weiße

andere Hälfte erstreckt, könnte ein solches Übergreifen auch die Pla-

zenten treffen, ohne äußerlich kenntlich zu werden, und ein gleiches

Verhalten der beiden äußerlich ungleichen Hälften bedingen.

In der folgenden Tabelle sind Versuche über die Nachkommenschaft

fast ganz grüner und ganz grüner Pflanzen mitgeteilt, wie man sie

hei der Aussaat der Samen isolierter bunter Individuen erhalten kann.

Je grüner die Mutterpflanze ist. desto mehr stark und ganz grüne

Nachkommen bringt sie also hervor, und desto seltener sind stark oder

fast ganz weiße. Es ist folglich nicht bloß die relative Zahl der weiß-

bunten Keimlinge, sondern auch ihr durchschnittliches Aussehen
vom Grade der Buntheit der Stammpflanze abhängig. Auffällig ist, wie oft

Pflanzen, die für rein grün angesprochen worden waren, noch bunte

Nachkommen gegeben haben, wenn auch nur ganz wenige. Eine nach-

trägliche Kontrolle ist leider wegen der Einjährigkeit nicht möglich;

auch fand ich es schwierig, die letzten Spuren des Weißbunt von kleinen

helleren Fleckchen und Stippen zu unterscheiden, die leichten Be-

schädigungen der Platter ihr Dasein verdanken. Tatsächlich werden

aber öfters auch ganz grüne Samenträger noch mehr oder weniger

bunte Nachkommen geben müssen, wenn unsere Vorstellung über die

Vererbungsweise der aZbovariabilis-Sypipe (S. 606 u.f.) zutrifft.

Nach diesen Versuchen, die ich noch ausdehnen werde, hat un-

zweifelhaft die Selektion unter den verschieden bunten Individuen

(wie unter den verschieden bunten Ästen desselben Individuums)

Einfluß auf das Verhalten der Nachkommenschaft, und zwar läßt sich

offenbar durch sie zweierlei erreichen: 1. ein vorübergehender
Erfolg, der nur solange anhält, als die Selektion fortgeführt wird,

und 2. ein dauernder, der auch anhält, wenn sie nicht mehr wirkt.

53*
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Tabelle 4.

Nachkommenschaft verschieden stark bunter Pflanzen.
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zum Blühen kommen, wenn noch eine gewisse Menge grünet Zellen

vorhanden ist, extrem weiße also nicht zur Weiterzuchl verwendel

werden können. Ks handelt sieh bei der Auswahl bald Dicht mehr

um das Fortschreiten gegen Weiß bin, sondern um die Krhaltung
eines gewissen Durchschnittswertes durch Auswald entsprechender

Samenträger.

Zwei solche Selektionsprozesse sind in den folgenden Stamm-
bäumen zusammengestellt; die Einzelversuche sind nur zum Teil schon

in den vorangehenden Tabellen aufgeführt wurden.

I. Weißbunter Ast der Stammpflanze.

V. iob. 28 wli

V. 56B. 9 wb 31 fast rein g und g
wb. fein aber atarl

I

v.65. 96 wb
s. st.trb wb

iü fast rein ur and g
reing
I

g V. ;-. 72 ± wb
s. stark wb

1

V.193. 210 wb v. 99. 27 wl> 6 g v. 139. 50 s. stark

V. 74- 156 wb
wb. Am *- wb -* g. Ast.

i r - i

1 1 2 rem g

eJ
wb = ± weißbunt,

g = grün,

V = Versuch.

V. aoo. 26 wb 165 g

V.aoi. 38 wb 142

10 wb 1 54 g

v. 144. o wb 36 g

II. Weißbuntes Schötchen der Stammpflanze.
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III. Das Verhalten bei der Bastardierung-.

Aus dem bisher Mitgeteilten geht hervor, daß eine gewisse un-

verkennbare Ähnlichkeit der albovariabilis-Sigpe mit der albnmaculata-

Sippe, wie sie etwa bei Mirabilis Jalapa auftritt, nur äußerlich ist.

Abgesehen von der Feinheit des Mosaiks sind bei der albovariabilis

Sämlinge ganz ohne Zellen mit normalen Cldoroplasten, also rein

weiße, nicht beobachtet, wenngleich der Chlorophyllgehalt so gering

sein kann, daß der Sämling sehr bald eingeht; auch rein weiße Äste

habe ich nicht gesehen. Anderseits sind, auch unter den Nachkommen
mäßig stark bunter Pflanzen, homogen grüne Sämlinge mit einer konstant

grünen Nachkommenschaft selten. Bei der albomaculata sind dagegen

die Sämlinge gewöhnlich entweder ganz weiß oder ganz grün, und

solche, die wieder bunt sind, kommen relativ selten vor.

Das Verhalten der albomaculata-Sij)Tpe fährte zu der Vorstellung,

daß das Mosaik von Weiß und Grün der vegetativen Teile auch die

von ihnen gebildeten Keimzellen trifft, daß diese, kurz gesagt, für

gewöhnlich entweder »weiß« oder »grün« sind. Ein selbstbefruchteter

weißer Ast gibt nur weiße, ein selbstbefruchteter grüner nur grüne,

ein bunter weiße, grüne und etliche bunte Keimlinge. Diese Vor-

stellung läßt sich auf die albovariabilis nicht übertragen, weil die Nach-

kommenschaft gewöhnlich wieder bunt, selten grün, vielleicht nie rein

weiß ist.

Der wichtigste Unterschied liegt aber darin, daß die

albovariabilis-1£igenscha,ft, wie wir gleich sehen werden, durch

einen besonderen, mendelnden Faktor bedingt wird und nicht

nur durch das Plasma der Fizelle weitergegeben wird, wie die albo-

/nacw/ata-Eigenschaft.

Für Bastardierungsversuche mit der albovariabilis empfiehlt sich

die cMwma-Sippe, weil hierbei das Gelingen des Versuchs stets nach-

zuweisen ist, sowohl wenn die albovariabilis den Pollen, als wenn sie

die Eizellen liefert. Diese Vorsicht ist nicht überflüssig, denn ich er-

hielt, besonders bei den ersten Versuchen, neben den Bastarden hier

und da einzelne, der Mutterpflanze entsprechende Nachkommen, die

auf Fehler bei der Kastration zurückzuführen waren. Nach größerer

Erfahrung und Übung gelang die reine Kastration dann fast immer.

Ich führe einige einschlägige Versuche an.

A. C. B. p. chlorina bestäubt mit albovariabilis.

Versuch iS gab 20 typica und 9 chlorina,

» 21» 20 » » o »

2 3 » 1 2 » » o

. 85 » 3 • • * »
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Versuch 87 gab 6 typica und 1 chlort im.

» 89 » IO » » O »

.. 91 .» 2 » » O »

191 » 46 » » O »

B. C. B. ]>. albovariabUis bestäubt mil chlorina.

Versuch [9 gab 9 typica und 1 albovariabUis.

Die Bastarde zwischen albovariabUis und chlorina sind also

stets homogen und typisch (dunkel) grün. Die einen Versuche

(A) zeigen, daß die Eizellen die Weißbuntheit nicht direkt übertragen,

wie die albomaculata- und die albotunicata-TLigenschaft, und der andere

Versuch (B), daß auch der Pollen sie nicht direkt überträgt, wie es

nach Baub bei der albotunicata-Eigenschaft der Fall ist. Sie könnte

alier nach dein Versuchsergebnis auch ganz verschwinden.

Auf den ersten Klick überrascht es vielleicht, daß die Verbindung

chlorina -+- albovariabUis in der ersten Generation typica gibt und nicht

eine auf chlorina-Grund dunkelgrün gescheckte Sippe, eine chlorino-

variabUis. Das Verhalten läßt sich alier ohne weiteres so deuten, daß

chlorina mit der Erbformel CCttHH (wobei Cden Faktor für chlorina-

Grün, (das Fehlen des Steigerungsfaktors von diesem chlorina-Grwa bis

zu typira-Grün und // einen Faktor für homogene Färbung bedeutet)

hinsichtlich der Grundfarbe rezessiv, hinsichtlich der Gleichmäßigkeit

der Färbung dominant ist, während albovariabUis mit der Erbformel

CCTThh mit dem Steigerungslaktor T dominiert, der die chlorina /u

typica macht. Der Bastard mit der Krliformel < 'GTt llh muß dann homogene

typica sein. Nur darf man nicht vergessen, daß das eine rein formale

Erklärung ist, und daß weder die chlorina als phylogenetische Vorstufe

der typica, noch die bunte Sippe als solche Vorstufe der homogen ge-

färbten aufgefaßt werden dürfen, wie es die Presence- und Absence-

theorie aus ihrem Rezessivsein schließen muß. Für chlorina verweise

ich auf die oben (S. 588) mitgeteilten Beobachtungen über das Auftreten

dunkler grüner Scheckung in einer reinen Deszendenz und auf frühere

Darlegungen gelegentlich eines ähnlichen Falles bei Mirabilis Jalapa

chlorina (1918, S. 242). Für die Scheckung ist ohne weiteres klar, daß

sie. trotzdem sie rezessiv ist. erst phylogenetisch später aus dem homo-

genen Grün durch das Auftreten eines neuen Faktors oder die Ver-

änderung eines vorhandenen entstanden ist.

In der zweiten Generation der sich selbst überlassenen

Basta rde treten nun neben cAforma-Sämlin'gen stets eine Anzahl

Individuen der Sippe albovariabUis auf. Es wären zwei Typen zu

erwarten gewesen, einer, der auf Dormal grünem Grunde weißbunt
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ist, und einer, der es auf c/t!orina-Grunde ist. Diesen letzteren Typus

habe ich noch nicht mit Sicherheit gefunden. Tabelle 5 gibt die Re-

sultate der zwei größten Versuche wieder; (Marina und typica sind

nicht auseinandergehalten.

Tabelle 5.

F2 des Bastardes chlorina 9 -+- albovari.abilis d\ Aussaat.

Nummer
des Versuchs
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Tabelle 7.

Fa des Bastardes Shlorina
.
+ albovariabilis c? , Zählung

unreifer Samen.

Versuchs-
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Tabelle 8.

F2 des Bastardes albovariabilis $ + typica d1

.
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gehaltenen albovariabilis-Linie hervorbringt. Die weißbunten Nach-

kommen des Bastardes sind, wie * 1 i
«

- der zum Versuche verwendeten

stark weißbunten Pflanze, last alle stark l>is sehr stark weißbunt, zum

Teil so stark, daß sie völlig Lebensunfähig sind die in Fig.
i

dar-

gestellte Pflanze ist aus einem Bastard cMorina -+- albovariabilis abge-

spalten. Die weißbunten Nachkommen der fasl ganz grünen Pflanze

Mini gewöhnlich mein- grün, oft nur mäßig bis schwach bunl oder

wieder nur spureiiweise.

Es spricht also nichts dafür, daß das Gen für Weißbuni bei der

Bastardierung irgendwie »verunreinigt« wird; es wird nicht anders

abgespalten, als wie es auch bei Selbstbefruchtung der albovariabilis

abgespalten wird.

Die Vererbung der Blattform und Schötchenform habe ich mit

Rücksicht auf Sholls einschlägige Untersuchungen (1911) nicht ver-

folgt und nur festgestellt, daß in V2 auch albovariabilis-SämMnge mit

sein- schön fiederschnittigen Blättern auftreten.

IX. Allgemeines.

Das Merkwürdige an der albovariabilis-Sij)ipe ist, daß es sich bei

ihr um ein Merkmal handelt, das einerseits sicher auch genotypisch,

nicht nur phänotypisch veränderlich ist und anderseits den Mendel-

sehen Gesetzen folgt, daß die Sippe, kurz gesagt, durch eine veränder-

liche Erbanlage bedingt ist.

Der Fall erinnert an den oft besprochenen der »Haubenratten«,

wie ihn die ersten Beobachter. M w ( irdy und Castle (1907), aufge-

faßt hahen. Auch hier ist — darüber herrscht Einigkeit - Selektion

wirksam, wenn man auf eine Steigerung und eine Abschwächung des

dunklen Rückenstreifens ausecht. Gegenüber der Deutung aber, die

Mac Curdv und Castle ihren Beobachtungen gaben, haben schon

A. Lang (1914, S. 613) und A. 1.. und A. C. Hagedookn ( 1
9

1 4) darauf

hingewiesen, daß es sich bei der Selektion vermutlich um die Isolierung

von Biotypen handle, die in einer Population durch Kreuzung zu-

sammengeworfen waren, und I-:. Baur (1914,8.274) und neuerdings

auch II. E. Zir.i;LER (1918, S. 151, 1 9 1 9) sind auf Grund ihrer Versuche

zur selben Auffassung gelangt 1

.

Eine solche Erklärung halte ich bei der albovariabilis-Svpjye der

Capsella Bursa pasioris ausgeschlossen. Wenn ich auch weiß, daß bei

ihr nicht selten Fremdbestäubung vorkommt, und die Nachkommen-
schaft von Pflanzen aus dem Freien durchaus nicht, oder doch nicht

1 Die Kritik, dir ZlKGLEB (1918, S. 157. Anm.l an B heinl mir mir

durch Mißverständnisse bedingt
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immer genetisch homogen ist, so halte ich doch bei ihr eine so starke

Mischung verschiedener Genotypen, wie sie bei den Ratten durch die

Geschlechtertrennung bedingt ist, für ausgeschlossen. Vor allem aber

sind, nach Selektion nach grün hin. durch Rückselektion wieder stark

weiße Pflanzen zu erhalten, die dann eine im Durchschnitt stark weiß-

bunte Nachkommenschaft geben, solange noch eine Spur von bunt

beim Samenträger vorhanden ist oder noch bunte Keimlinge hervor-

gebracht werden. Umgekehrt ist von sehr starkem Weißbunt aus

auch fast reines und reines Grün rascher oder langsamer zu erreichen.

Die Stammbäume auf S. 599 geben Belege dafür. Der Erfolg der

Selektion ist, nach allem, was ich bis jetzt gesehen habe, erst dann

bleibend, wenn die rein grüne Endstufe erreicht ist, während bei den

Haubenratten Zwischenstufen erblich fixiert werden können (vgl. auch

Castle und Phillu>s, 19 14). Endlich wirkt die Selektion auch bei Aus-

wahl verschiedener Äste desselben Individuums, das doch, auch als

noch so sehr zusammengesetzter Bastard, genetisch eine Einheit ist.

Das charakteristische erbliche Verhalten der a!borariabi!is-Si[>pe

kommt wohl dadurch zustande, daß die Mosaikbildung durch eine

an ein Gen gebundene Krankheit bedingt wird, die heftiger und

schwächer werden, auch wieder ganz verschwinden kann. Ein solches

Zu- und Abnehmen einer Krankheit und ihr — experimentell ver-

anlaßbares — Verschwinden kennen wir aus E. Bauks Arbeiten über

infektiöse Panachure. — Das kranke. Gen verhält sich bei der Ver-

erbung sonst ganz wie ein normales; dadurch wird das Mendeln erklärt.

Man könnte sich zum Beispiel, um wenigstens ein Bild zu haben,

vorstellen, an das materielle Substrat des Gens, gedacht als ein großes

Molekül, würde dieselbe Atomgruppe mehrmals, sagen wir zehnmal,

angelagert werden können. Die Zahl wäre veränderlich, sie könnte

unter (für das Gen) äußeren Bedingungen, die Avir nicht kennen, zu-

nehmen oder abnehmen. Jeder Zahl der Atomgruppen am Molekül

entspräche ein bestimmtes Verhältnis von Weiß und Grün im Mosaik

an der Pflanze. Das würde dann getrennte kleine Stufen des Mosaik

von ganz weiß bis ganz grün geben, die aber transgressiv modifizierbar

wären.

Der Unterschied dieser Deutung von der durch Poly- bzw. Ilomo-

merie läge darin, daß der Zustand des (Jenes, die Zahl der Atom-

gruppen, die an das Gen-Molekül angelagert werden, nicht beständig

ist, daß neue Gruppen angelagert und alte wegfallen können, auch

während der Ontogenese des Individuums. Nur ein Zustand oder viel-

leicht zwei wären konstant (S. 598), wenn alle möglichen Atomgruppen

angelagert sind oder alle wegfallen. Der eine entspräche dein homo-

genen Grün, der andere dein homogenen Weiß.
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Die Selektion greifl zum Beispiel ein [ndividuura heraus, dessen

Gene zunächst <l<'n Zustand mit fünf Atomgruppen hätten, und das

mäßig bunt ist, weil etwa gleich viel gesunde grüne und kranke

weiße Zellen gebildel werden. Während der Ontogenese fallen Atom-

gruppen weg und treten neue hinzu, aus den fünf werden hier vier und

dort sechs oder hier zwei und dort acht. Dementsprechend entstehen

A\ste mit mehr weißen oder mit mehr grünen /(dien im Mosaik, und

Keimzellen, die mehr für Weiß oder mehr für Grün veranlag! sind.

Bei einer bestimmten Zellteilung brauchte das nicht zu geschehen;

der Anstoß, der die Veränderung bedingt, könnte gleich einen ganzen

Zellkomplex treffen. Je nach der Herkunft der Samen, die zur Weiter-

zucht verwendet werden, von unveränderten oder veränderten Teilen,

erhält man dann Nachkommen von verschiedener Durchschnittsfärbung,

dem Zustand mit fünf oder drin mit vier oder zwei und mit sechs oder aeht

Gruppen entsprechend. Diese Zustände sind selbst wieder nicht stabil.

Es kann aus dem mit vier Atomgruppen z. B. der mit sechs oder

der mit einer Gruppe hervorgehen usw., und schließlieh sind die End-

zustände, rasch oder langsam, zu erreichen, von denen dann wenigstens

einer konstant ist. Dies so entstehende Mosaik aus Teilen mit ver-

schieden stark kranken (Jenen muß aber, wo es vorhanden ist, sehr
viel gröber sein als das direkt sichtbare von weiß und grün 1

.

Solche Änderungen im Krankheitszustand des Gens müßten vor

allem auch bei der Bildung der Keimzellen eintreten, damit die

Mannigfaltigkeit der Nachkommenschaft einer albovariabilis erklärt ist.

Ist die ganze Vorstellung richtig, so könnten dann auch bei Selbst-

befruchtung Keimzellen in verschiedenem Krankheitsgrade bei der

Bildung der neuen Individuen zusammenkommen, und da jedem Zu-

stand eine gewisse Dauer zukommen könnte, würde auch ein Wieder-

aufspalten in der Nachkommenschaft möglich sein, so daß deren Viel-

förmigkeit einerseits durch Änderungen des Zustandes der Keimzellen,

anderseits durch Spalten und dann durch Neukombination zustande

käme, ob sich die beiden Vorgänge trennen und nebeneinander nach-

weisen lassen werden, muß einstweilen dahingestellt bleiben.

Manches spricht für ihr Vorkommen. So, daß Pflanzen, die ich

für rein grün gehalten hatte, und die aus reingehaltenen Linien stammten.

1 Was im ein/einen entscheidet, ob eine Zelle oder Zellgruppe des Blattgewebes

grün oder weiß wird, ist eine andere Präge. Der Mechanismus dafür kann hei einer

varirynta-, einer albrimaculata- und der atbovariabilis-Sijme gleich setn, abgesehen von
der gröbeien oder feineren Verteilung des Grün. Könnte man aber je eine weiße
und eine grüne Zelle isolieren und sie für sieh allein zur weiteren Entwicklung
bringen, so würde voraussichtlich bei der aihmtaculata jene eine weiß.', diese eine

grüne Pflanze geben, hei der aliovariaiilii beide, grün und weiß, wieder albovariabilis,

wenn auch vielleicht verschieden stark weiße.
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doch noch so oft albovariaMis-KeimUnge gaben (Tabelle 4 und Stamm-

bäume), und daß derartige Keimlinge alle sein- stark und äußerst stark

weiß und nicht lebensfähig sein können (Versuch 201, Tabelle 4).
—

Würden an Stelle der stark weißen Pflanzen, die bisher für die Bastar-

dierungen verwendet wurden, stärker grüne verwendet, so wären unter

den Bastarden auch solche zu erwarten, die sofort konstant grün sind

und aus der Vereinigung eines "gesund« gewordenen Gens der albo-

variabilis mit einem von vornherein gesunden des andern Eiters ent-

standen sind.

Ob man die Änderungen in der Stärke der Krankheit, also im

Zustand der Gene nach unserer Annahme. Mutationen nennen will

oder nicht, scheint mir weniger wichtig. Ich habe schließlich die

neue Sippe auch nicht albomutabilis genannt, wie' ich früher vorhatte.

Für eine Mutation spricht, daß die Änderung das Idioplasma, ein Gen trifft

(sonst könnte sie nicht mendeln), gegen sie die Labilität der Änderung.

Die Fortsetzung der Versuche soll das Tatsachenmaterial ver-

stärken und erweitern. Ungünstig ist, daß sich der Grad der Weiß-

buntheit so schwer genauer fassen läßt. Chlorophyllbestimmungen,

wie sie S. 591 erwähnt werden, bedingen den Verlust des Individuums

(oder des Astes) zur Zucht. Hier sind die Haubenratten, deren Rücken-

streif einigermaßen genau gemessen werden kann, ein viel besseres

Versuchsobjekt.

Es braucht kaum hervorgehoben zu werden, daß sich unser Ob-

jekt und die Annahmen, zu denen es uns geführt hat, mit dem klas-

sischen Mendelismus völlig verträgt. Nichts zwingt uns z. B., einst-

weilen wenigstens, ein »unreines« Spalten anzunehmen. Dagegen wird

sich wohl die Vererbungsweise auch noch anderer Krankheiten, viel-

leicht auch beim Menschen, in gleicher Weise deuten lassen.

Albovariabüis-Svpj)en dürften insbesondere bei anderen (.'niederen

vorkommen, doch sind meine Versuche mit bunter Barbaira vulgaris

und Alliaria officinalis technischer Schwierigkeiten wegen noch nicht

weit genug gediehen. Sicher ist bereits, daß es sich auch liier um
mendelndes Weißbunt handelt.

Über Selektionsversuche mit bunter Barbarea vulgaris hat Beye-

rinck (1904, S. 24) im Anschluß an seine Untersuchungen über Chlo-

rella variabilis berichtet. Stecklingsselektion unter verschieden bunten

Zweigen hatte gar keinen Erfolg, Selektion unter früher und später

bunt werdenden Individuen einen sicheren, wenn auch offenbar gerin-

gen. Nach sieben Jahren war die »grüne« Familie von der «weißen«

deutlich verschieden. Bei einer späteren Besprechung der Chlorella

variegata (191 2) kommt Beyerinck leider nicht mehr auf diese Ver-

suche zurück.
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Die albornarginata-Sippe der Lunaria vulgarii >) men-

delt, wie die albocariabilis, unterscheidet sich aber zunächst einmal

dadurch, daß die weißbunte Sprenkelung auf den Blattsaum beschränkt

ist. Es fiel mir auch leicht, bei Wiederaufnahme meiner 1907 auf-

gegebenen Versuche aus dem gekauften Saatgut »'im' Sippe mit brei-

terem und eine mit schmälerem weißen Rande zu isolieren. Näheres

kann ich aber noch nicht angeben.

V. Zusammenfassung einiger Ergebnisse.

Die chlorina der Capsella Bursa pastoris verhall sich wie die übrigen

cÄ/on'wa-Sippen, zerfällt aber wahrscheinlich wieder in eine chlorophyll-

ärmere [eucJüorina) mit etwa 45 und eine chlorophyllreichere (subchlorina)

mit etwa 65 Prozent des Rohchlorophyllgehaltes der typicaSvppe.

Die albovariabilis-Sipipe vererbt ihre Weißbuntheit nach den Men-

DELSchen Gesetzen, ist aber nicht konstant, sundern veränderlich. Durch

Auswahl mehr weißer oder mehr grüner Pflanzen oder entsprechenderÄste

einer Pflanze als Samenträger hißt sich eine Verschiebung der durch-

schnittlichen Färbung der Nachkommenschaft erzielen, die auf der

einen Seite bis zu konstantem Grün geht, auf der andern Seite, viel-

leicht nur aus technischen Gründen, nur Ins zu einer stark weißen

Durchschnittsfärbung, die durch gleichgerichtete Auswahl auf derselben

Höhe gehalten werden kann. Solange noch keine Konstanz (homo-

genes Grün) erreicht ist. kann die Selektion hin und her betrieben

werden: die Zwischenstufen sind nicht fixiert worden.

Die Weißbuntheit ist als eine Krankheit aufzulassen, die ah- und

zunehmen, auch ganz verschwinden kann, und die durch die schwan-

kende Veränderung (Erkrankung) einer Anlage, eines (Jenes, bedingt

Avird, das hei der fyjMca-Sippe in normalem Zustand vorhanden ist.

Eigenartig ist u. a., daß die albovariabUis-Eiabryonen auf dem
Reifestadiuni. auf dem die //////<v/-Kmbryonen schön grün sind, nur

homogen gelblich bis mehr oder weniger grün, nie bunt gefunden

wurden, und ihr weißbuntes Mosaik erst in der zweiten ErgrÜnungS-

periode, bei der Keimung, ausgebildet wird.
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XXXV.
DER PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

LO. Juli. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Diels.

1. Hr. Stütz las über: Die Cistercienser wider .Gratians

Dekret.
Der vielbesprochene Beschluß des Generalkapitels der Cistercienser von ci88,

wonach außer einem Corpus canonum (Pseudoisidor?) auch das Dekrel Gratians zur

Ver idung von Irrungen unter besonderen Verschluß ge umen werden sollte, bat

um der \ on Rudolph Sohm behaupteten Verdrängung des angeblich durch ' i r;i t i:i

n

zuletzt uiid am vollendetsten vertretenen altkatholischen • Kirchenrechts durch ein

in Widerstreit damit stehendes • neukanonisches nichts zu tun. Erscheint veranlaßt

zu sein durch die Zuwendung einer Dekrethandschrifl an die Abtei Clairvaux von

Seiten des ehemaligen Ibtes von Larivour und Bischofs von Auxerre Alaun--, und

er dürfte sieb erklären i. aus der Abneigung gegen das damals aufkommende, den

rischen Lehrbetrieb im Orden gefährdende Studium namentlich des kirchlichen

Rechtes und 2. aus Bedenken, zu denen iln- Hi^chmii/.. in dein gewisse Ausführungen

Gratians, z. B. über die Beteiligung der Mönche an der Seelsorge, über den KirChen-

und Zehntbesitz und über die Zehntfreiheil der Orden, zu den Grundsätzen der Cister-

cienser standen, nicht weniger Anlaß j;al> als der Mißbrauch, der da und dort in

Cistercicnserklöstern mit einigen Gratianischen Kanones, z.B. betreffend die Abend-

mahlsprobe, getrieben worden war.

2. Hr. Kind Meyer legte den ersten Teil einer Sammlung von

Bruchstücken der älteren Lyrik Irlands mit Übersetzung vor.

(Abh.)

Die Sammlung umfaßt Gedichte auf Personen (Loblieder, Spott- und £

gediente, Totenklagen), solche auf Ortlichkeiten, und Natur- und Liebesgedichte. Sie

gehören alle der alt- und frühmittelirischen Sprachperiode (von dem 8. bis ti. Jahr-

hundert) au.

3. Hr. \on WiLAMOwiTz-MoELLENDORFE legte eine Abhandlung des

wissenschaftlichen Beamten der Akademie Frhrn. Hiller von Gaertringen

vor: »Voreuklidische Steine... (Ersch. später.)

Zu einer Anzahl attischer Urkunden, wie den Hekatompedonsteinen it'i I 18. 19),

einem Beschlüsse, in dem [Perikles und] die Söhne und Enkel des Staatsmann

ehrt werden (IG Is. p. 194, ii6*), .sowie drei Beschlüssen, < 1 i< - vornehmlich dem

Apollonkull gelten 1 1 < : 1 79; Sboronos AieeN. e<*. nomicm. apxaioa. XIII 1911, 301;

I, werden Ergänzungen und Erklärungen vorgetragen.

Ausgegeben am _' I. .luli

Sitzungsberichte 1919.
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17. Juli. Gesamtsitzung.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Diels.

1. Hr. Sering sprach über die Preisrevolution seit dein Aus-
bruch des Krieges. (Abb..)

N.kIi den allgemeinen Ursachen der Geldentwertung kamen die besonderen

Entwicklungen für die verschiedenen Warengruppen zur Sprache und wurden aus

den Ergebnissen die politischen Schlußfolgerungen für den Preisabbau gezogen.

'2. Das auswärtige Mitglied der Akademie Hr. Hugo Schuchaudt

in Graz übersandte eine Arbeit über den »Sprachursprung. I. «

(Ersch. später.)

Dieser erste Teil bezieht sieh auf die frage: Monogenese oder l'olygenese der

Sprache und entscheidet sie in dem Sinne, daß gar keine Alternative vorliegt.

)i. Das Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung

überreichte das Werk von Ernst MüSEBECK, Das Preußische Kultus-

ministerium vor hundert Jahren (Stuttgart und Berlin 19 iS).

4. llr. Norden überreichte den Bericht der Kommission für den The-

saurus Linguae latinae über die Zeit vom 1. April 1918 bis 31. März 1 9 1
9.

Die Akademie hat in der Gesamtsitzung vom 26. Juni den Wirk-

lichen Geheimen Rat Prof. Dr. Dr. ing. h. c. Karl Engler in Karlsruhe,

den ordentlichen Professor der Chemie an der Universität Heidelberg

Dr. Theodor Ourtids und den ordentlichen Professor der Chemie an

der Universität Göttingen Dr. Gustav Tammann zu korrespondierenden

Mitgliedern ihrer physikalisch-mathematischen Klasse gewählt.

Die Akademie hat das ordentliche Mitglied der physikalisch-

mathematischen Klasse Hrn. Emil Fischer am 15. Juli durch den Tod
verloren.

r>4«
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Bericht der Kominission für den Thesaurus

linguae Latinae über die Zeit vom 1. April

1918 bis 31. März 1919.

Von Eduard Norden.

IJie Kommission hat im Jahre 191 8 keine Plenarsitzung abhalten

hönnen; es sind aber am 8. Juni die zum Kartelltag der vereinigten

Akademien erschienenen Delegierten der Berliner und Leipziger Aka-

demie (von jener der Berichterstatter, von dieser Hr. Heinze) mit dem

Vorsitzenden und dem Generalredaktor zu einer Konferenz zusammen-

getreten, auf der die dringendsten Angelegenheiten besjirochen und

erledigt wurden. Dabei wurde Hr. Prof. 0. Plasberg als Mitglied der

Kommission kooptiert.

Während der Satz langsam weitergeführt wurde, hat die Druck-

legung wegen Mangels an Papier völlig stillgestanden ; erst in den

allerletzten Wochen gelang es, die Bewilligung von geeignetem Papier

durchzusetzen, so daß die Ausgabe neuer Lieferungen im Berichtsjahre

19 19— 1920 wird erfolgen können. Die Artikel im Band VI bis fluctus

sind in Bogen, bis flumineus in Fahnen, bis funesto im Manuskript

fertiggestellt worden.

Der Finanzplan für 1919 ist am 1. April d. J. wie folgt festge-

setzt worden:

Einnahmen.

Beiträge der fünf Akademien 30000 Mark,

Sonderbeitrag von Wien IOOO »

Beitrag der Wissenschaftlichen Gesellschaft zu Straßburg 600

GiESECKE-Stiftung 19 19 5000 »

Zinsen, rund 1 50 »

Honorar von Teubner für 40 Bogen 5200

Stipendien des Preußischen Ministeriums 2400 »

Beiträge Hamburg 1000 »

» Württemberg 700 »

Baden 600 »

Summa 46650 Mark.



n: Bericht der Kommission für den Thesaurus Linguae Latinae 6.1,5

Ausgaben.

Gehälter des Bureaus 31000 Mark,

Laufende Ausgaben 35°° *

Honorar für 40 Bogen' 3200 »

Verwaltung (einsebließlich Mietsbeitrag, Heizung, An-

gestelltenversicherung, Material- und Namenordnung) 5000 •

Exzerpte und Nachträge 1000

Unvorhergesehenes 500 »

Sparfonds 3000 »

Summa 46200 Mark.

Im Jahre 19 18 betrugen

die Einnahmen 56859.80 Mark,

die Ausgaben 56450.65 »

Überschuß 409.15 Mark.

Unter den Ausgaben sind verrechnet 5500 Mark, die als Rück-

lage für den Sparfonds verwendel worden sind.

Die als Reserve dir den Abschluß des Unternehmens vom Buch-

staben R an bestimmte Wöli n.iN-Stiftung betrug am 1. Januar 1919

80015.27 Mark.

Bestand des Thesaurusbureaus am 31. ."März 1919:

(ieneralredaktor Dr. Dittmann (vom Preußischen Staat beurlaubter

Oberlehrer).

Sekretäre: Prof. Dr. Hey (vom Bayerischen Staat beurlaubter Ober-

lehrer) und Dr. Bannier.

Assistenten: Dr. Hofmann, Dr. Rubexbauer, Dr. Bacherler, Eravix

Brandt, Dr. Eda Kapp. Fr. Müller, Dr. Luise Robbert, Dr. Leo.

Beurlaubter Gymnasialoberlehrer (außer den obengenannten): Dr.

Lackenb uiiki; (beurlaubt vom österreichischen Ministerium fürUnterricht).
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Kritische Beiträge.

Von Karl Müller.

(Vorgelegt am 5. Juni 1919 [s. oben S. 507].)

I. Zu den Auszügen des Hieronymus (ad Avitum) aus des Origenes

TTepi äpYoW.

Ich untersuche im folgenden eine Anzahl Exzerpte, die Hieronymus

seinem Brief an Avitus (ep. 124) aus des Origenes Schrift fTepi äpxujn

eingefügt hat, und versuche ihr Verhältnis zu Rufins Übersetzung

neu zu bestimmen. Es sind meist Kleinigkeiten, in denen ich von

Kötschaus sorgfältiger Arbeit abweiche. Aber vielleicht können auch

sie noch einmal einen gewissen Wert bekommen. Und außerdem hat

Origenes es verdient, daß man sich um sein entstelltes und verstümmeltes

Werk immer wieder bemüht. Ich gehe nicht auf alle Exzerpte ein,

sondern nur auf die bedeutenderen unter denen, die sich auf den

Fall und die Vollendung der Geister, insbesondere die Ewigkeit oder

Nichtewigkeit ihrer Leiblichkeit und der körperlichen Materie über-

haupt beziehen.

Hieronymus folgt bekanntlich genau der Anordnung des Origenes

selbst. Er nennt jedesmal das Buch, das er eben vor sich hat und

schließt ein Exzerpt an das andere meist mit Ausdrücken, die zeigen,

daß er dabei dem Text des Origenes nachgeht. Nicht alle seine Aus-

züge sind wörtlich: zum Teil sind sie sogar nur in indirekter Rede

und stark verkürzt. Andere aber sind auch offenbar recht genau.

So ist der Platz, an dem sie bei Origenes gestanden haben, wohl

im allgemeinen immer zu bestimmen. Aber für die genaue Einreihung

fehlt häufig der Anhaltspunkt, weil eben Rufin zu stark verändert

oder gar gestrichen hat. Auch die schärfste Untersuchung wird hier

öfters nicht zum Ziel führen.

Den Brief des Hieronymus zitiere ich nach Hilberg im Corpus

scriptorum ecclesiasticorum latinorum Bd. 56, 96 ff., Origenes-Rufin

nach Kötschau. *

1. Hieronymus £3 (989—12): Grandis neglegentiae atque desidlae

est in tantum unumquernque defluere atque evacuari, ut ad vitia Verdens in-

rationabilivm iumentorum possit crasso corpore conligari.
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Pbcr den allgemeinen Ort des Stückchens kann kein Zweifel sein.

Es steht in dem Abschnitt, der der Abhandlung über die Trinität

folgt, also frühestens in C. 4. und es steht andererseits vor dem Schluß

von c. 5. Denn das Exzerpt, das dem unsrigen anmittelbar folgi ('/

in consequentibus), gibt, wie allgemein anerkannt ist. eben diesen Schluß

von c. 5 wieder. In c. 4 oder 5 also ist sein Platz. Für das Nähere

ist vor allem der Zusammenhang des Ganzen festzustellen.

Origenes hat in I 3 die Trinitätslehre abgeschlossen. Der ab-

steigenden Entwicklung der Trinität selbst — vom Vater durch den

Sohn zum Geist — ist der Aufstieg gefolgt, in dem der durch den

Geist Geheiligte zum Sohn als dem ewigen Logos, der Weisheit und

Heiligkeit, und von ihm zum Vater geführt wird, von dem er die

Dnvergfinglichkeit gewinnt, die höchste Vollendung, zu der so die

Geister gelangen können.

Und nun laßt ( h-igenes wie fast immer, wenn er auf dieser Höhe
der Vollendung angekommen ist, die Möglichkeit eines neuen Herab-

sinkens ins Auge. Er betont aber, daß das selbst wieder eine lang-

same Entwicklung darstelle, so wie (c. 4) bei einer Kunst oder Wissen-

schaft das Aneignen und Verlernen langsam gehe. Diese Parallele führt

er etwas weiter aus und bezeichnet als die Quelle des Verlernens die

neglegentia, ebenso wie die des Erlernens die industria war. Darauf

kehrt er von dem Bild zu dem zurück, was er damit hatte ver-

standlich machen wollen (6329): Transferamus mim- haec ml eos} qui

tlii si sdentiai m- sapinUiae dedideruntj cuius eruditio atque industria in-

COnpardbilibus minus reliquas diseiplinas supereminet mndis, et seeundum

propositae smdlitudmis formam vel quat sä adsumptio scientiae, vel quae

sä eius abolitio contemplemur; maxime cwm audiamus ab apostolo quod

de perfectis didtnr, quia »facie adfadem* gloriam domini *ex mysteriorum

revelationibus « speculabuntur.

Hier sieht nun KöTsenAU eine Lücke. Die versprochene Aus-

führung über Zu- und Abnahme der Erkenntnis fehle, und der Ab-

schnitt De imminutione vel lapsu (6310—657) sei entgegen der Art

des Origenes recht dürftig. Vom Fall sei fast gar keine Rede, und

der »Exkurs de anima«, der S. 65 3- 4 entschuldigt Werde, sei überhaupt

nicht vorhanden. Kufin müsse also hier kräftig gestrichen haben,

und so habe wohl hier außer einem Zitat aus des Ilieronvinus Schritt

gegen Johannes von Jerusalem auch das aus dem Brief an Avitus

gestanden, sei aber von Rufin mit andern als anstößig gestrichen worden.

Ich habe einen andern Eindruck von der Stelle bekommen. Zu-

nächst halte ich ihn Zweifel Kötschaus (zu 638.9), ob die Überschrift

c. 4 De imminutione vel lapsu überhaupt von Kufin stamme, für sehr

berechtigt. Bei Origenes hat da gewiß kein neues Kapitel begonnen.
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Der Inhalt schließt sich aufs engste an <len Schluß von c. 3 an. Und
der Abschnitt, den Kötschaü aus der IIss. Gruppe a neu eingefügt

hat (De creaturis vel conditionihus S. 65 8—68 15), ist nur ein Nach-

trag zu der These von Gottes ewigem Schaffen, Walten und Zeugen,

die schon in c. 2 2. 3 und 19.11 autgestellt worden war. Wir stehen

also noch ganz im Abschnitt von der Trinität. Alles andere ist nur

dadurch veranlaßt, daß der Abschluß dessen, was von der Trinität

zu sagen war, auf die Endvollendung und diese wieder auf den neuen

Abfall geführt hatte.

Dem entspricht nun vollkommen, wie der Text Eutins den Worten,

die ich aus 6329 ff", entnommen habe, unmittelbar folgen läßt: Verum

nos wlentes divina in nos beneßeia demonstrarej quae nobis per patrem

et filiiim it spiritum sanetum praebentur, quae trinitas totius est sanetitatis

/n/is, excessu quodam usi haec diximus et sermonem dt anima quae in-

eiderat, strictim licet, contingendum putavimuSj vicinum utpote locum de- natura

rationabili disserentes. Opportunius tumin in loco proprio de omni ra-

tionabili natura .... disputabimus. Also: er ist bei dem Thema, das

den Schluß von I 3 gebildet hatte, nur in einer Abschweifung (excessu

quodam) auf dieses neue Thema de anima gekommen, hat es, weil

es ihm eben in den Weg getreten war, wenigstens kurz berührt und

ist damit schon in das Kapitel geraten, das doch erst gleich nachher

behandelt werden sollte. Darum bricht er hier ab und verschiebt

alles Weitere auf den kommenden Abschnitt De omni rationabili natura.

Ich denke also, das Transferamus und ( 'ontemplemur leitet nicht

einen neuen Abschnitt ein, sondern schließt den bisherigen ab, indem

es auffordert, das Ergebnis des Gleichnisses auf die Sache zu über-

tragen und auch das Herabsinken der Geister als einen allmählichen

Verlauf anzusehen. Dann bricht Origenes ab und verweist für das

Nähere auf den richtigen Ort, den Abschnitt De rationabili natura.

Dieser Abschnitt aber ist c. 5, »nepi aorkun «yceun«, »De ratio-

nabilibus naturis«. Origenes seil ist hat ihn so bezeichnet, wie der

Eingang (6819) deutlich zeigt: Post eam dissertionem, quam de patre

1/ filio 1/ spiritu saneto . . . . digessimuSj consequens est etiam de naturis

niliimnliiHlius . . . . pauca disserere. Vgl. auch 702s : In eo saneloco, in

quo de rationabilibus naturis disserimus. In dieses Kapitel gehört auch

das Abschnittchen Grandü neglegentiae. Denn Hieronymus leitet es

mit den Worten ein: Cumque venisset ad rationabiles creaturas. Dahin

bat es denn auch Schnitzer S. 60 Anm. * versetzt und zwar an die

Stelle, wo nach Hiob 40 20 vom »Drachen« die Rede ist, der der

Teufel sei (7717). Nun paßt, es freilich an sich dorthin nicht: der

Drache ist kein iumentum und der Teufel auch nicht. Das Exzerpt

sag! einfach: so wie die Geister in die Leiber von Menschen und
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Engeln, so können sie um ihrer Laster willen auch in « 1 i * - von un-

vernünftigem Vieh gesteckl werden. Trotzdem könnte es vielleicht

dorthin gehören. Denn wie das Exzerpt aus Justinian (bei Kötsc5ac

1048-13) und Hieronymus (10019-24) zeigt, hal Origenes am Schluß

des ersten Buchs nicht nur ;in die Verwandlung von Geistern in Vieh

(AnoKTHNOYceAi), sondern auch an die in wilde Tiere (AnoeHPiOYceAi) und

die Möglichkeit gedacht, daß sie in der Qual ihrer Strafen und dem
Brand des Feuers tön eNYAPON bi'on wählten. Da mag er an den

»Drachen« gedacht haben, den der .Mensch nach rliob 4080 nichl

mit der Angel herausziehen kann 1

. Es wäre also möglich, daß Ori-

genes schon an der früheren Stelle 771; 18, wo von dem Drachen.

dem Abtrünnigen 2
, die Rede war. diese Möglichkeil erörtert hätte.

Trifft das nicht zu, so kann ich den genaueren Platz, an den

das Stückchen »Grandü» hingehört, nicht angeben. Den Schluß von

C. 5 (781—5) setze ich wie KöTSCHAFj mit Hieronymus j 3 (9813—18)

Quibus moti - oerterentur identisch^. Er folgt aber bei Hieronymus

dem Satz Grandis nach. Damit wäre dann die Grenze nach vorne

sicher gegeben. Aber die nach rückwärts bliebe unsicher. Hieronymus

bestimmt sie innerhalb des Kapitels De rationabilibus creaturis so:

Cum... dixisset; eas [rationabües creaturas] per neglegentiam ad terrena

corpora esst delapsas. Von terrena corpora steht nun freilieh bei Kuhn

nichts; und wenn er 7517 von nun in terramqut demergi und 779 von

eadert in hunc locum spricht, so ist nicht sicher, ob Hieronymus gerade

diese Stelle gemeint und nur nicht genau wiedergegeben hat. Aber

Sicherheit ist da überhaupt nicht zu gewinnen, wo Ruün ein Stück

gestrichen halten muß. das mit seinem ganz besonders auffallenden

Gedanken gewiß nicht nur in diesem kurzen Sätzchen bestanden hat.

2. Hieronymus 5; 3 (9818 22): Rursumqiu nasei ex fine prin-

cipium d ex prineipio ßnem et ita murin variarij nl »l. qui nunc homo

ist. possit in c/in um iiiU) ilm mim fieri >t. qui daemon est, si neglegentius

egeritj in crassiora corpora religetur, idest homofiat. Sicqut permiscet mnnm.

11I 1I1 archangelo possit diabolus fieri ii rursum diabolus in angelum reverlatw.

Dieses Exzerpt will Schnitzer S. 63 bei Origincs-Ruh'n in I 62 S. 802

hinter dem Wort initiiiin, KöTSCHAD S. 803 hinter varietates einfügen.

Über den allgemeinen Ort kann ja wieder kein Zweifel sein.

Das unmittelbar vorangegangene Exzerpt (S. 9S13— 18) steht hei RuHn

1 Gemeint ist das Krokodil.

• Das apostata stammt nicht aus Iliob 4010. sondern aus 2613: nPOCTArwATi &e

eeANÄTuce apakonta AnocTÄTHN. Origenes hat die beiden Stellen zusammeogi
- WITZEB <)I läßt den Text 1,'ulins 781—s auf das Exzerpt des HirronvillUs

<lnilws moti folgen, weil er dessen Anwendung auf die Menschen bringt Aher er

ist dazu nur durch falsche Übersetzung beider Texte gekommen, wobei er verkannte,

daß die contraria« fortitudiim und die contraria oirtut die dämonischen Geister bedeuten.
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am Schluß von c. 5, das unmittelbar folgende (S. 9823—999) in c. 6 2

(S. 81 27 ff.). In Betracht kommen kann also nur c. 6, und zwar entweder

§ 1 oder der Anfang von § 2. Nun hat § 1 gezeigt, daß das Ende

der Welt die Rückführung aller Geister zu Gott, ihre Unterwerfung

unter ihn bringe. Und nach der sonstigen Gewohnheit des Origenes

müßte man dann darauf sofort den Ausblick auf die neue Auseinander-

entwicklung der Geister erwarten.

So ist es nun aber auch bei Rufin. Allerdings sieht er 7921

vielmehr von der Endvollendung auf den früheren Anfang zurück

:

»denn immer ist das Ende dem Anfang gleich«. Und wie das All

als Ganzes, so muß auch für seine Unterschiede und Mannigfaltigkeiten

dem einheitlichen Ende entsprechend ein einheitlicher Anfang ange-

nommen werden. Das wird dann wiederum für die drei großen Klassen

der Geister, die himmlischen, irdischen und unterirdischen, ausgeführt.

Sie alle haben denselben Anfang gehabt und sich dann auseinander-

entwickelt: zunächst (80 15 Justinian und 8m Rufin) die einzelnen

Unterklassen der Engel , dann (8 1 6 Justinian und 8 1 27 Rufin) die

Menschen und endlich (§ 3, 8220 Rufin) die Dämonen, worauf dann

wieder § 2 (825) für die Menschen, § 3 (835 Justinian, 839 Rufin) für

die Dämonen die Möglichkeit des neuen Aufstiegs folgt. Es ist also

derselbe Kreislauf der Entwicklung, nur daß er nicht wie sonst vom

Ende einerWelt vorwärts zum neuen, sondern rückwärts zum alten Anfang

geführt wird. Bei Hieronymus geht es vom Ende zum neuen Anfang

und von ihm wieder vorwärts zum neuen Ende. So wird es bei

Origenes keinenfalls gewesen sein. Man sieht auch hieran, daß man

bei Hieronymus an dieser Stelle überhaupt keinen wörtlichen Auszug

suchen darf: er spricht ja auch in indirekter Rede. Und darum wird

man das Exzerpt überhaupt nicht an einem genau bestimmten Platz

unterbringen dürfen. Hieronymus gibt nur den allgemeinen Inhalt

von Origenes 7919—81 27 wieder und faßt ihn eben darum wohl freier.

Erst mit 9823 beginnt dann wieder die eingehendere Wiedergabe von

Origenes 8127—8421, ein Auszug, der schon bisher mit voller Sicher-

heit untergebracht war.

3. Hieronymus § 4. a) 9919—27: Corporales quoque substantias —
corpore esse vestiios. Kein Zweifel kann sein, daß der erste Satz

(99 19— 22. Corporales — perspicuum est) zu Rufin 1,64 gehört und dort

dem Abschnitt 8514—24 entspricht. So haben es auch Schnitzer und

Kötschau gefaßt. Dagegen kann ich ihnen nicht zustimmen, wenn sie

den zweiten Satz bei Hieronymus {Solem quoque — vestitos 9922—27)

bei Rufin 9022 unterbringen wollen. Denn der Satz, der sich hieran

bei Rufin anschließt (9 1 7—10 Quantum ergo usf.), hängt ja mit dem

vorhergehenden Abschnitt aufs engste zusammen und würde durch
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jenes Exzerpt vollständig von ihm abgerissen. Rufins i .) will doch

die Frage beantworten, ob die Gestirne als beseelte Wesen mit Leib

und Seele zusammen oder oh sie erst als Geister erschaffen und dann

in Körper eingesetzt worden seien. Origenes tritt für das zweite ein.

und zwar teils per COniectztras, d. h., wie das Folgende zeigt, in einem

Schluß a minori ad malus, vom Menschen auf die Gestirne, teils durch

Bibelstellen, die diesem Schluß eingefügt sind. Und nun zieht er die

Summe: Quantum ergo *.>
f

conparationt hwmani Status conici potest} con-

sequens puto multo magis haec de caelestibus sentienda} quai etiam in homi-

nibus ratio ipsa it scripturae auctoritas oidetur ostendere. Wie könnte

da ein Stück dazwischen gestanden haben, das noch einmal die These

aufstellt, daß die Gestirne lebende Wesen seien und wie wir Menschen

Leiber erhalten hätten, um heller oder dunkler zu leuchten, und daß die

Dämonen wegen ihrer schwereren Vergehungen mit Luftleibern be-

kleidet worden seien? Dieses Exzerpt Solem quoque ist also doch wohl

nur eine ganz kurze Wiedergabe von Rufin 723 und der Hauptmasse

von 4, dem Hieronymus noch kleine eigene Zutaten aus den sonsti-

gen Anschauungen des Origenes beigegeben hat
1

.

b) 9927— 100 17: Omnem creaturam - vel angeli fiant. Das Ex-

zerpt beginnt in indirekter Rede, die dem Satz bei Rufin 91 12—-921

(in 1 74) entspricht. Die Fortsetzung, die ausdrücklich ipsius verba

geben will, schließt sich unmittelbar an den Satz § 5 S. 93 27 f. an : \
/'-

deamus nunc quai sit etiam libertas creaturat vel quae absolutio servituMs.

Allein das Exzerpt des Hieronymus handelt gar nicht von dieser li-

I» rtus und absolutio, sondern von der verschiedenen Entwicklung der

Geister. Verstehe ich es richtig, so ist es in zwei Teile zu zerlegen.

Der erste schildert, wie am Ende der Welt die Geister sich der Voll-

endung zu entwickeln, die einen langsamer, die andern in raschem

Flug. So wird dann, füge ich hinzu, wiederum der einheitliche und

gleichförmige Vollendungszustand erreicht. Und nun beginnt — im

zweiten Teil — kraft des liberum arbitriwm die Entwicklung wieder

verschiedene Richtungen einzuschlagen, zu vitia und zu virtutes, und

daraus ergibt sich wieder das verschiedene Schicksal der Geister, das,

verglichen mit ihrem jetzigen Stand in dieser Welt [quam mim- sunt),

teils besser, teils viel schlimmer ist. so daß Engel der jetzigen Welt

zu Menschen oder Dämonen. Dämonen zu Menschen und Engeln werden

können.

1 Aber .null das Zitat aus Justinians Brief an Mennas wird 91 <— ; nicht ander

richtigen Stelle eingesetzt sein. Es ist, wie die letzten Worte chmai ÄnoAefiAi aynac6ai

deutlich zeigen, nicht Rückblick auf den vollzogenen, sondern Hinweis auf den

folgenden Beweis, muß also wohl an Stelle von Rufin 8917— 90-1 eingesetzt werden.
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Vermutlich hat Ilieronymus liier zwar die Worte des Origenes

gebraucht, aber doch gekürzt. Der Inhalt der Stelle aber zeigt, daß

nach der ständigen Gewohnheit des Origenes auch hier wieder von

dem gleichförmigen Vollendungszustand hinausgeblickt wird auf das

neue Auseinandergehen. Darum möchte ich das Exzerpt, wie das

schon Schnitzer getan hat, ganz an den Schluß von c. 7 setzen. Der

Schluß Rufins kann sich unmittelbar an den Satz Videamus — Ser-

vitutes angeschlossen haben. Dann erscheint eben die lihertas und

absolutio erläutert durch I. Kor. 1528, daß die Geister unmittelbar

unter der Herrschaft Christi und dann des Vaters stehen und so Gott

alles in allen sein wird. Möglich aber ist natürlich auch, daß Rufin

hier gekürzt hat.

c) 100 17— 101 4. Cumque omnia — penitus mtractata viderentur:

Der erste Satz (bis 100 19 capere virfottem) ist = Rufin 9925. Der

latissimus serrno dagegen, wonach die am tiefsten gesunkenen und darum

am schwersten gepeinigten Geister es vorziehen Tiere zu werden, im

Wasser zu wohnen oder den Leib eines Viehs anzunehmen, ent-

spricht dem, was Justinian erhalten hat (1048—13 bei Kötschau). Nach

Rufins Text wäre diese These von anderen vertreten und durch Lev. 2016,

Exod. 21 29, Num. 22 28—30 begründet, von Origenes jedoch entschieden

abgelehnt worden. Justinian und Ilieronymus aber zeigen, wie auch

Schnitzer und Kötschau annehmen, daß jene Meinung vielmehr von

Origenes für möglich erklärt und darum erörtert worden ist. Dann

stammt natürlich auch jene biblische Begründung von ihm. Die aber

kann und wird wohl ausführlich gewesen sein. Denn so einfach war

das Ergebnis aus jenen Bibelstellen nicht herauszulesen. Der latissi-

mus sertno kann also ganz wohl durch deren Behandlung ausgefüllt

gewesen sein.

Kötschau dagegen (S. CXVII) möchte in die Lücke, in der der

latissimus sermo gestanden hat. noch weitere Ausführungen einfügen,

die er bei Gregor von Nyssa findet (De anima et resurrectione und De

hominis opificio). Ich halte das aber für unrichtig und verweise

auf die Beilage.

4. Ilieronymus § 5. (1015— !C»3 6 -) Damit treten wir in das

2. Buch von Origenes. Hier kann nun über die Einreihung der Exzerpte

keine Frage sein: sie sind schon bisher völlig richtig bestimmt. Vielleicht

aber lohnt es sich — auch mit Rücksicht auf einen späteren Abschnitt

(III 6) — , die Art festzustellen, wie Ilieronymus hier exzerpiert hat.

Die Anordnung bei Rufin ist so: Er findet schon von anderer Seite

aufgestellt die Frage vor. ob die Materie mit den Geistern gleich ewig

seij und als erste Unterfrage, ob die Materie überhaupt dieselbe ewige

Dauer habe wie die Geister oder ob sie ganz zugrunde gehen müsse.
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Er sieh) aber das stanze Problem als viel verwickelter an und stellt da-

her zunächst die beiden Vorfragen:

i. aber die Geister: können sie, die Geschaffenen, in ihrem

höchsten Vollendungsstand überhaupl einmal ohne Leiblichkeil bestehen?

(112 7 IV.).

2. über die Welt: a) Ist unsre materielle Welt die erste? oderisl

ihr etwas vorausgegangen, sei es eine andere materielle Will - und

wir verhielt sich dann die zu '1er unsrigen? "der nur ein Zustand,

wie der. der nach der Endvollendung (I. Kur. i.S-m) eintreten wird, und

i>i dieser Zustand wieder nur das Ende einer froheren Well gewesen,

so daß ('ntt nach ihm wieder eine neue Wert geschaffen hätte, weil die

Geister wieder abgewichen wären? (c. 2. 11313 114''). b) Wird
nach dieser unsrer Welt ein weltloser Zustand sein, in dem die Besse-

rung und Vollendung der Geister stattfinden wird, oder wird zu diesem

Zweck eine neue Welt erstehen und wie wird sie sich zu der unsrigen

verhalten? (1 146— 17). c) Wird einmal ein weltloser Zustand sein?

ist einer einmal gewesen? oder kann man beides als öfter sieh wieder-

holend annehmen? ( 1 1 4 1 7 •«>).

Schon diese Stellung der Probleme zei^-r, wie dir Origenes die

Frage der Leiblichkeil der Geister untrennbar verknüpf! ist mit der

nach der Hauer der materiellen Welt überhaupt. M. a. W. : Leibliehkeit

der Geister und Welt sind unzertrennliche Stücke des Ganzen, der Ma-

terie, der natura corporalis in ihrem Gegensatz gegen die natura rationalis.

Von vornherein ist die Welt lediglich um der Leister willen da. Krumen
sie die Leiblichkeit nichl entbehren, so muß auch die Welt ewig sein.

Blossen sie aher zu ihrer Vollendung von ihr frei sein, su muß auch

ilie Welt ganz vergehen, bis die Leister den Vollendungszustand wieder

verlassen und dann ihre Leiblichkeit und damit auch die Welt wieder

erstehen muß. Das Kennwort, das schon hier auftritt (11213), ist. <>\>

die Welt und die Leiblichkeit per intervalla ( ck aiaagimmätwn 36110)

bestehen oder oh sie ewig bleiben und dann sich dem Zustand der

Geister gemäß in groben und dichten oder in feinen, verklärten, geistigen

Zustand wandeln werde.

Der Art. wie Origenes die Probleme aufgestellt hat, entspricht

nun die ihrer Durchführung (II 32m), daß die beiden Hauptfragen,

Leiblichkeit der Geister und materielle Welt, zusammen erörtert werden

(vgl. bes. 1 14 24—27).

Die Erörterung selbst entspricht dann nicht genau der Reihen-

folge, in der die einzelnen Fragen von Origenes aufgestellt waren.

Doch wird man daraus und aus der großen Verschiedenheit des Um-
fangs, in dem das geschieht, kaum schließen dürfen, daß Rufin dabei

sehr frei \ erfahren sei. Die einzelnen Punkte waren für Origenes
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eben an Gewicht verschieden. Nur an einem Punkte hat Rufin sicher

geändert, wenn er den Origenes i i 2 9- 15 die schließliche Leiblosigkeit

der Geister für fast oder wirklich unmöglich erklären läßt.

Die Hauptfrage, der ich hier allein nachgehe, ist dann die, ob

die Leiblichkeit der Geister und damit die Materie überhaupt ewig sei

oder vergehen werde. Origenes hat dafür drei Möglichkeiten

:

1

.

Die Leiblichkeit der Geister und damit die Materie überhaupt

ist ewig und wird sich nur wandeln von der Vergänglichkeit zur Un-

vergänglichkeit und höchsten Reinheit (3 2, S. 1 14 27— 1176). Beweis

:

I. Kor. 1 5 53—56 (Anziehen der Unverweslichkeit).

2. Leiblichkeit und Materie werden nur per intervalla existieren

(§3, S. 1 17 6— 1 193). Beweis: andere Erklärung von I. Kor. 15 53- 56

sowie 28 (Unterwerfung aller unter Christus und Gott).

3. Vernichtung der sichtbaren und darum vergänglichen Sphären

der Welt, verklärte Leiblichkeit der Geister in den obersten, unsicht-

baren Sphären ($ 6, S. 1 24). Beweis: II. Kor. 4 18, 5 1 (Sichtbares = Ver-

gängliches, Unsichtbares = Ewiges. Bau von Gott im Himmel). Zu

dieser Lösung hat sich Origenes den Weg gebahnt durch eine Unter-

suchung über das, was Welt heißt. Er folgt dabei der antiken An-

schauung vom Aufbau der Welt in konzentrischen Schalen: zu untersl

die Erde, dann die Schalen der Planeten, darüber die der Fixsterne.

Aber nun überbietet er diesen Aufbau durch die Einsetzung weiterer

Schalen, die er aus Stellen der Bibel entnimmt: der oberen Erde und

des oberen Himmels, von denen unsre Erde und unser Himmel nur

Abbilder sind, der Erde, die in der hl. Schrift »die gute Erde« oder

»die Erde der Lebenden« heißt
1

, die den Sanftmütigen verheißen ist,

und des Himmelreichs, d. h. des Himmels, in dem die Namen der Hei-

ligen geschrieben sind. Diese Erde und dieser Himmel sind dann die

beiden Räume, in denen sich die höchste Vollendung der Heiligen ab-

spielen wird, der Bau, das Haus von Gott gemacht, das ihrer wartet,

wenn ihre irdische Behausung abgebrochen wird (II. Kor. 51). Diese

obersten Schalen sind nicht geistiger, unkörperlicher Art, also nicht

nach ihrem Wesen, sondern nur für unsre Augen unsichtbar und dar-

um, obwohl geschaffen, doch durch Gottes Willen und Kraft ewig.

In ihnen könnten also die vollendeten Geister in verklärter Körper-

lichkeit leben, und sie blieben, wie sie geschaffen waren, während

die sichtbare Welt der Erde, der Planeten und der Fixsterne aus ihrem

vergänglichen Zustand" herausgehoben und verklärt würde.

1 Zu ilem Ausdruck der »Erde der Labenden» vgl. außer den biblischen Stelleo,

die Kötmii.u angeführt hat, auch Buch der Jubiläen 22 22 (bei K. Kautzsch, Die

Apokryphen und Pseudepigraphen des A. Ts. 2, 78).

Zu habitus ist zu vgl. 8427, 851. 5. 8. 10.
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Diese drei Möglichkeiten legi Origenes also bei Rufin den Lesern

vor und Qberläßl ihnen die Entscheidung.

Hieronymus dagegen hal von den drei Möglichkeiten nur die

/weile eingehender vorgetragen als diejenige, die der kirchlichen Mei-

nung seiner Zeit die unerträglichste war 1
. Erst am Schluß (102 16)

gibl er die drei nebeneinander, so wie sie Origenes auch nach Rufin am
Ende des Kapitels wiederholt hatte. Und dabei weicht er nur an einem

Punkt von Kuhns Übersetzung ab, indem er bei der dritten Möglichkeit

die sichtbare Welt nicht verwandelt, sondern verlachtet werden läßt.

Sie erscheint also bei ihm nicht wie bei Rufin als eine Unterart der

/weiten, sondern der ersten.

5. Hieronymus ij 9 und 10 (10919— 11220). Während die ersten

Auszüge aus dem j. Buch keine Schwierigkeiten machen, kommen in

denen aus seinem 6. Kapitel wieder verwickeitere Fragen. Ich ver-

folge zunächst den Gang der Erörterung in den Hauptzügen der Über-
setzung Rufins.

Ganz deutlich steht da zuerst der Beweis für die These, daß

der Anfang und das Ende der Entwicklung die Materie und Leb-
losigkeit sei (§ 1— 3 bis S. 2857). Darauf folgt die zweite Möglich-

keit, die wir aus II, 3 kennen und die dort die erste war, die Ver-

klarung- der Materie und der Geistleib (§4— 9, S. 2858— 2912). Zum
Schluß überläßt es Origenes wdeder dem Leser, wofür er sich ent-

scheiden wolle. Von der dritten Möglichkeit ist diesmal keine Rede.

Dieselbe Anlage findet sich auch bei Hieronymus. Der erste

Teil 109 19— 112 12 vertritt durchweg die Meinung, daß Materie und
Leiblichkeit aufhören werden. Dann erwähnt er des Origenes disputatio

longissima über die Verwandlung und Verklärung der Materie und Leib-

lichkeit. Er geht jedoch ganz über sie hinweg und schließt, mit einem

Satz, der bei ihm und Rufin im Avesentlichen gleich ist.

Rufin: ... sit eis deus omnia in Hieronymus: . . . et erit dem
omnibus. Tuncergoconsequenturetiam omnia in omnibuSj ui unwersa natura

natura eorporea ittum summum et corporearediaaturineamsubstanäamj

cui addi iam nihil possit recipiet quae Omnibus inelior est (1 1 2 17—*>).

statum (29022—2913).

Es kann nach dem Zusammenhang des Ganzen gar kein Zweifel

sein, daß damit der höchste Grad der Verklärung, Vergeistigung der

Materie gemeint ist. Trotzdem fügt Hieronymus hinzu in divinam

viddicet, quu nulhi est melior. Er zeigt damit aber nur, daß er Origenes

nicht richtig verstanden hat. Denn die Verwandlung der körperlichen

1 Ebenso hat es Justiuian gehalten (bei Kötschac 1184—8).
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Natur in die göttliche ist ja bei Origenes ein Unding: entweder wird

die Materie und Leiblichkeit vernichtet, dann kommt der Geist in

die engste Gemeinschaft mit dem rein geistigen Gott, oder sie wird

verwandelt in die feinste Leiblichkeit, dann bleibt sie eben doch

immer körperlich, materiell. Der Zusatz hätte also bei Kötschau wie

bei Hilberg nicht als Zitat gesperrt, sondern als Zutat des Hieronymus

einfach gedruckt werden müssen.

Für die zweite Möglichkeit ist also über den Aufbau im einzelnen

aus Hieronymus nichts zu entnehmen. Dagegen bietet er für den

der ersten wertvolle Aufschlüsse.

Im ersten Exzerpt Quid, ut crebro htm diximus— trita incorporalium

incorporalis (10919— 1 101) setzt Hieronymus nicht sofort an die Spitze,

aber doch an den Anfang der Erörterung über das Ende der Welt 1

den von Origenes oft ausgesprochenen Grundsatz, daß aus dem Ende

wieder ein neuer Anfang entspringe. Auf die Frage, ob dann im

Zwischenstadium die Körper fortdauern oder die Geister körperlos

leben werden wie Gott, antwortet er: wenn alle Körper zu dieser

sinnlichen Welt gehören, die der Apostel das Sichtbare nenne, dann

müsse das Leben der Geister zweifellos unkörperlich werden.

Dieser Hinweis auf die Sichtbarkeit und darum Vergänglichkeit

der Welt erinnert deutlich an Rufin II 36 (12222— 12425), wo von

der dritten Möglichkeit gehandelt wird, obwohl in diesem Exzerpt

nicht die dritte, vermittelnde, sondern die Ansicht von der zeitweisen

Vernichtung der Materie entwickelt wird. Es wird aber daraus klar,

daß mit dem Wort des Apostels nicht, wie Kötschau und Hii.berg

meinen, Col. 116, sondern II. Kor. 418 gemeint ist.

Im zweiten Exzerpt lllud quoque omni/t in omnibus (iioi— 12),

das bei Origenes dem ersten nach einem ganz kleinen Zwischenraum

(post paululwm) folgt, wird dieselbe These von der zeitweisen Ver-

nichtung der Materie weiter dadurch erwiesen, daß alle Kreatur von

der Knechtschaft der Vergänglichkeit zur Herrlichkeit des Sohnes

Gottes befreit werden werde, Rom. 821. Und dabei wird zugleich

hingewiesen auf I. Kor. 1 5 28, wodurch dieser Zustand der künftigen

Unvergänglichkeit gleichgesetzt wird mit dem, ob Gott alles in allen

sein werde.

Das dritte Exzerpt, das aus demselben Zusammenhang stammt

(in eodem loco; 11012— 1 1 1 5), gründet den Beweis für dieselbe Mög-

lichkeit auf die Worte Jesu Joh. 17 21 ut qtwmodfi ego et tu unum sumifSj

sie et ist! in nobis unum sint. Die volle Gemeinschaft der Geister, die

1 Oumque de lim dispute •• coepissH, haec intiilft (10919).
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der von Vater und Sohn entspricht, kann nur bei körperlosem Zu-

stand bestehen.

Daran muß sicli dann ein Abschnitt geschlossen haben, den

Hieronymus in $ IO (lII9 [I29) ZUnächsl in indirekter, dann in

direkter Rede wiedergibt: Rursumque de mundorum - amisere virtutem.

Er bandelte dt mundorum varietatibus und von der Möglichkeit des

Übergangs von einer Geisterklasse in jede andere. Die Materie leb!

wieder auf: es entstehen wieder die Körper und die Verschiedenheiten

in der Welt.

So halten also die drei ersten exzerpierten Abschnitte <\cn Beweis

für die endliche Körperlosigkeil aus Bibelstellen geführt: [I. Kor. 418,

Rom. S-m. Joh. 1721. Der vierte fügte dann wie immer die Wieder-

erhebung der Materie per intervallum an.

Wie verhall sieh nun dazu Rufin? Das erste Exzerpi hat bei

ihm kein Gegenstück. Den Abschnitt, der es wiedergibt und der sieh

auf II. Kor. 4 is stützte, hat er unterdrückt. Er kann aber bei Origenes

nicht da gestanden haben, wo Kötschatj ihn sucht, in der angeblichen

Lücke 2S112. sundern nur ganz am Anfang des Kapitels 2802 vor

dem Abschnitt Tgitur summum bonum. Das wird durch die scharfe

Betonung der Reihenfolge bei Hieronymus gefordert.

Der Abschnitt sodann, der bei Kidin eben 2802 beginnt, handelt

zunächst 1. von dem similem fieri deo als dem Ziel der Entwicklung

und beweis! das a) aus (ien.l 26 -28 (2806 17), h) aus I.Joh. 32 (280 17 -'-'),

c) aus Joh. 1724 und 21 (28022— 2811a) 1
. Darauf folgt 2. in § 2 und 3

(283 iff.) die Erörterung von I. Kor. 1528, wonach Gott alles in allen

sein werde. Damit schließt der Abschnitt. Er hat also deutlich einen

Teil derselben Bibelstellen erörtert, die sich in dem Bericht des Hierony-

mus landen. Von II. Kor. 418 und Rom. 821 ist freilich keine Spur bei

Rufin, und anderseits fehlt [. Joh. 32 hei Hieronymus.

Wohl aber sind nun. wenn auch versteckt, bei Hieronymus die

Spuren von Gen. 1 26 ff. zu finden. Aus dieser Stelle hatte Origenes

nach Rutin das similem ßeri deo als Ziel der Entwicklung des Menschen

erwiesen. Vor der Schöpfung des Menschen hatte Gott die Absicht aus-

gesprochen, den Menschen nach seiner imago und similitudo zu schaffen.

Die Schöpfung aber ist nur nach der imago geschehen: das ist also

nur die prima conditio, und die similitudo muß deshalb erst der Vollen-

dung vorbehalten sein.

Diese stelle ist bei Hieronymus offenbar indem Satz 1 tos '- wieder-

gegeben. Da ist die Rede von der Befreiung der Kreatur zur Herrlieh-

1 Köisimo halte also zwischen z8is und 6 keinen Absatz machen dürfen, Die

Erörterung der Stelle aus Joh. 1714 geht, wie 28111 deutlich zei . weiter bis z8ii».

Dann erst beginnt ein neuer Abschnitt.

Sitzungsberichte 1919. ^
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kcit der Söhne Gottes (Rom. 8*i). Früher hatte der Text, der die

paulinisehen Worte erklärt, allgemein so gelautet: ut primam crealuram

rationabilium <i incorporalium esse dieamuSj quae non serviat corruptioni,

eo quod non sit vestila corporibus, et ubicunque corpora /mrint, statim

corrupko subsequatur. So steht er auch noch bei Kötschau 2822. Dagegen

hat Hilbekg nach dem Vorschlag Engei.brechts das quae non der Hand-

schriften in quae nunc verwandelt und das zweite non (vor sit restita),

das in den Handschriften gefehlt hatte, wieder gestrichen. Ich glaube

mit vollem Recht. Nach dem früheren Text hätte Origenes gesagt, die

erste Schöpfung der Geister sei die, die der Vergänglichkeit nicht unter-

worfen sei, weil sie nicht mit Körpern bekleidet gewesen sei und überall,

wo Körper seien, sofort Vergänglichkeit sich einstelle. Das ist docli

kein richtiger Zusammenhang: man müßte mindestens statt "überall«

»nur da« oder ähnliches erwarten. Vor allem aber bekäme man bei

der alten Lesart drei Stadien: 1. die prima creatura ohne Körper und

Vergänglichkeit, 2. die Bekleidung mit Körpern und darum Vergäng-

lichkeit, 3. das postea der Befreiung von beidem. Das erste aber hätte

im paulinisehen Text keinen Grund. Er setzt ja nicht einen leiblosen,

von Vergänglichkeit freien Zustand an erste Stelle, sondern gerade um-

gekehrt. Und das zweite würde gar nicht erwähnt, obwohl gerade ihm

das postea entgegengesetzt wäre. Die prima creatura kann also nur die

sein, in der die Vergänglichkeit herrscht, und das postea bringt dann

das zweite Stadium, das der Freiheit von ihr.

So entspricht dann aber auch die prima creatura genau der prima

conditio bei Rufin 280 7. 12 in der Erörterung des Genesisberichts. Wir

haben also hier bei Hieronymus einen Widerhall der längeren Er-

örterung bei Rufin.

Damit, läßt sich nun aber wohl der Gedankengang des ursprüng-

lichen Originals einigermaßen herstellen. Man wird ohne weiteres be-

rechtigt sein, der Ordnung des Hieronymus dabei zu folgen. Seine

Wiedergabe folgt ja nach seiner eigenen Angabe genau dem Original,

und sie ist auch gerade hei der ersten Möglichkeit, der Annahme der

l.eiblosigkeit, völlig durchsichtig.

Man wird also das erste Exzerpt nicht mit Kötschau mit dem

Alischnitt 2816-12 (In quo — doceat) gleichsetzen, sondern an den An-

fang des Kapitels, vor Igitur summum bonwm (2802), stellen müssen.

Das zweite Exzerpt hat ohne Zweifel da gestanden, wo es Kor-

sen au anbringt. 281 13— 282 a. Nur hätte dann der Abschnitt Rufins

2831— 2857 ihm nicht folgen dürfen. Denn er ist nichts anderes als

eine Erörterung über I. Kor. 152s. (Mitspricht also eben dem Inhalt des

zweiten Exzerpts. Die beiden Abschnitte bei Ruh'n und Hieronymus

decken sich.
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Das dritte Exzerpt iiberJoh. 17 Hndet sein Gegenstück bei Rufin

nur in 28023 2815. Kuiin hat es also dort hineingearbeitet und so

den ursprünglichen Zusammenhang zerrissen.

Das vierte Exzerpt endlich setzt Kötschai gleich mit 2

2855 (Verum istam - interseraiur admixtiö). Aber das kann nicht ein-

fach richtig sein. Der Sinn ist beidemal ganz anders. Nach Rufin

hätte Origenes denn er ist natürlich mit den quütam gemeint

gesagt, der Zustand der Vollkommenheit, daß Gott alles in allen sei,

könne nur bei der Annahme des leiblosen Zustandes bestehen (per-

manere). Die Beimischung körperlicher Substanz müßte die Seligkeit

hindern. Das Exzerpt dagegen spricht von dem neuen Abfall und Aus-

einandergehen der Geister und dem Wiedererstehen der Materie und

Leiblichkeit (per intercalla). Höchstens könnte man in dem permanert

eine Erinnerung an den Inhalt des Exzerpts suchen. Dann hätte Rufin

den Text gefälscht. Aber ich möchte das bezweifeln und das Wort

permanert nicht so pressen. Her Inhalt des vierten Exzerpts ist also

bei Rufin einfach ausgefallen. Es müßte sieh an das Ende von £ 3

angeschlossen haben, wie ja jedesmal nach der Möglichkeit einer körper-

lichen Vollendung sofort gesagt wird, daß dann mit dein neuen Ali-

weichen der Geister die Materie wiederkommen müßte.

6. Hieronymus !} 14 (1165—17). Hier kann nun ein Zweifel

wieder nicht bestehen: Kötschaus Einsetzung ist durch den Text Kuhns

seihst gefordert. Justinian bietet außerdem hier wieder das griechische

Original, dem die Übersetzung des Hieronymus ganz entspricht. Heide

alter bezeugen wiederum, wie Kufin IV 4 8 (35) S. 360100". geändert

hat. Nach ihm erforderte die Wandelbarkeit (Freiheit) der Geister, wie

Gott voraussah, eine Materie, die dem sittlichen Zustand der Geister

gemäß in alle Formen umgesetzt werden könnte. Sie müsse ewig

bleiben zur Bekleidung der Geister, außer wenn jemand glaube be-

weisen zu können, daß die Geister auch ohne Leiblichkeit leben könnten,

eine Annahme, deren Schwierigkeit, ja Unmöglichkeit er schon früher

dargelegt habe. Damit kehren also die beiden Hauptmöglichkeiten wie-

der, die uns schon in II 3 und III 6 begegnet sind

Dagegen hat Hieronymus auch hier wieder von der Möglichkeif

einer ewigen Materie nichts. Aber schon sein Anfang Si qtäs autem

potuerit ostendere usw.. mit dem er die andere Möglichkeit einleitet.

beweist, daß die erste vorangegangen sein muß. Er entspricht ja auch

den Worten der Rufinischen Übersetzung: nisi si auis putat usw. Deut-

lich wird aus ihr aber auch, daß die ablehnende Stellung zum Vergehen

und Wiederaufleben der Materie Rufins Fälschung ist.

55*
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Beilage.

Über die angeblichen Auszüge des Gregor von Nyssa aus

Fiep] äpxön.

Kötschau hat seiner Ausgabe in I 84 (S. 102— 104) einige Stücke

eingefügt, die nach seiner Meinung Gregor von Nyssa ziemlich wört-

lich aus TTep] äpxwn entnommen hätte. Er stellt zunächst S. CXVII fest,

daß Gregor an einer Stelle seiner Schrift De hominis opificio (Migne,

Patrol. S. G. 44, 229B) das Werk des Origenes — doch ohne seinen

Namen — benutzt und genannt habe. Auf Grund dieser Feststellung

entnimmt er dann S. 102 12— 103 16 der Schrift De anima et resurrectione

(Migne, Patrol. S. G. 46, 1 1 2 C — 1 1 3 A und 1
1
3D) ein weiteres Stück über

die Entwicklung der Geister, die. aus dem Guten fallen. Dieses Stück

führt Gregor mit den Worten ein: »^Hkoyca tap tun toia?ta aotmatizön-

twn«, also ohne einen Namen zu nennen. Aber weil darin 103 12 der

Ausdruck vorkommt »Änö toytoy ag fiäain aiä tun aytün anisnai

BAeMÜN« und Gregor in einer dritten Schrift De anima (45, 221 A) den

Origenes von basmoi tön yyxun kai änabäceic schreiben läßt, so nimmt

Kötschau an, daß das ganze Stück von Origenes. und zwar aus TTep]

apxün, stamme und ein ziemlich wörtliches Referat sei. Weil dann

endlich in De hom. opif. 28 (44, 232 BC) ganz dieselben Gedanken er-

scheinen, so fügt Kötschau auch dieses Stück als Ergänzung ein

(10317—1047).

Ich kann dem nicht zustimmen. Der Ausdruck baomoi tön yyxcon

kann in. E. nicht viel beweisen: er kommt beidemal nicht in wörtlichen

Zitaten vor und liegt ja außerordentlich nah, wenn ein stufenweises

Hinabsinken und Emporsteigen gelehrt wird. ' Dazu kommt, daß

Origenes, soviel wir sehen können, in TTepi apxön nirgends so schreibt,

wir es die Auszüge Gregors tun. Sie sind, wie schon Kötschau her-

vorgehoben hat, durch Piatos Phaedrus bestimmt: in einer besonderen

noAiTeiA verwahrt, führen die guten Seelen th toy nANTÖc cYnnepi-

noAO?NTOc AiNHcei ein körperloses Leben en tu AenTö tg kai eykinAtu

thc *Yceiüc aytön. Dir; anderen dagegen, ponH tini th npöe kakian

nTepoppYOYCAi — ein Bild, das mehrfach wiederkehrt -
. werden in

Körper gesteckt. Vor allem aber ist die ganze Anschauung anders

als bei Origenes. Schon daß von einem Teil der Seelen ganz ohne

Vorbehalt gesagt wird, sie seien körperlos, weil im Guten geblieben,

entspricht nicht den Aufstellungen von TT. Ä. Sodann aber lassen die

Autoren, die Gregor zitiert, die Seelen, die sich zum Bösen hinab-

wenden, zunächst zu Menschen, weiter zu Tieren, endlich aber zu



K. Mui im;: Kritische Beiträge. II ß3 1

Pflanzen ivcrdeii
1 und dann dieselben Stufen wieder empörst

in den himmlischen Raum, von wo aus dann derselbe Gang Bich

wiederholt. Diese Verwandlung in Pflanzen ist dem Origenes völlig

fremd: auch Justinian und Hieronymus erwähnen nur die tierischen

Leiber und auch sie nur für ganz besonders schwere Fälle. Und
doeli hätten sie sich die Pflanzen gewiß noch weniger entgehen lassen.

Anderseits aber erwähnen die Gewährsmänner Gregors die Dämonen

überhaupt nicht.

Allerdings scheinl mir Gregor in De hom. opif. jene Anschauung

denen zuzuschreiben, oTc 6 TTepi tun ä>xcon enPArwATeYeH aötoc. Denn

nachdem 232A die Torheiten eines griechischen Weisen angeführt

waren, kehrt er zu ihnen zurück: (kaoioc *acin 232 H) und schließt

ihre Darstellung mit den Worten (232 D):
j

AaaA m£xpi toytoy ttpoTun 6

aötoc aytoTc usw. Aber der Unterschied dieser Bleinungen von denen

des Origenes scheint mir es ganz unmöglich zu machen, daß Gregor

hier seine TTepl apxun benutzt habe.

II. Zur »Deutschen Theologie«.

Die sogenannte Deutsche Theologie ist seit nun 400 Jahren un-

endlich viel abgedruckt, gelesen und behandeil wurden. Und doch

fehlt es in der wissenschaftlichen Forschung über sie an allen Punkten.

Wir haben auch heule noch keinen zuverlässigen Text von ihr, und

mit ihrem Verständnis ist es neuerdings zum Teil noch schlimmer ge-

worden als früher. Ich kann nun nicht daran denken, alle die Auf-

gaben anzufassen, die hier erledigt werden müßten. Aber ich möchte

doch einen Beitrag zu zwei Fragen geben, die mir in erster Linie zu

stehen seheinen, zu der Frage nach ihrer ursprünglichen Gestalt und

nach der Art ihrer Mystik, insbesondere auch, was damit unmittel-

bar zusammenhängt, nach der Stellung, die in ihr die Person Christi

einnimmt.

1.

Die Deutsche Theologie liegt uns in drei Gestalten vor: einer

kürzesten, die Luther 1516. einer mittleren, die er 1 5 1 S heraus-

gegeben hat", und einer ausführlichen, <lie zuerst Franz Pfeiffeb mit

' Ks sind drei Stufen: die aohkh aynamic der Menschen (1039), das aaoi"on des

Viehs ( 10

^

; 1 und die ANAiceHToc zuh cn »YToic (10311). Ebenso im zweiten Exzerpt,

vgl. bes. 1046.7. Deutlich ist hier, daß 1030 statt thc »ycikhc taythc kai anaicshtoy

züjhc vielmehr »ytikhc zu lesen ist.

- Das Nähere über die beiden Ausgaben Luthers s. in Luthers Werken, Wei-

marer Ausgabs 1, 152 f. und 1, 375—379. Die neue Ausgabe, die Knaacki dorl

angekündigi hat, ist nie erschienen.
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willkürlichen spracblichen Änderungen 1

, dann Willo Uiil getreu aus

einer Handschrift des ehemaligen Zisterzienserklosters Bronnbach im

Taubertal, jetzt der fürstlich Löweustein-Wertheim-Roscnbergischen

Bibliothek zu Klein-Heubach a. IVI. bei Miltenberg herausgegeben hat
2

.

Ich unterscheide die drei Gestalte^ wie es schon bisher geschehen

ist, als A, B, [P oder] U.

Die Frage, welche Textgestalt die ursprünglich*' sei, ist schon

öfters gestellt und beantwortet worden. Pfeiffer hat es ohne weiteres

viiii der seinigen angenommen, Knaacke ist für den Lutherischen Text B
eingetreten, ohne Gründe anzugeben; er sieht in P eine matte Er-

weiterung der Urschrift. Soweit A und 1! zusammengehen, findet er

— im allgemeinen mit Recht — den besseren Text bei A. Diesem

Urteil hat sieh H. Mandel in seiner Ausgabe im wesentlichen ange-

schlossen
8

: es könne kein Zweifel sein, daß A und B bei weitem ur-

sprünglicher seien. P suche den Text Luthers zu glätten und zu ver-

deutlichen. In den meisten Fällen gebe es überflüssige Erweiterungen,

während Luthers Text den Vorzug größerer Knappheit- habe. In anderen

Fällen ändere es den Sinn und bringe Fremdes in den Zusammenhang.

Eine eingehendere Untersuchung hat erst II. Hekmelink gegeben 4
.

Er sieht in A den ursprünglichen Text, in B eine erste, in P = U
eine zweite, auf Grund von B vorgenommene Erweiterung und führt

außerdem die Meinung Manuels, daß P — U andere Anschauungen ein-

trage, an verschiedenen Stellen durch. Auf Grund davon betrachtet er

sein Urteil, daß P = U aus B entstanden sei, als abschließend, das um-

gekehrte Verhältnis als undenkbar. Den Einwand. denW.ScHLEUSSNEB 5

gegen die Ursprünglichkeit von B gemacht hatte, daß die angeblichen

Zusätze in P doch in Geist und Stil von B gehalten seien, erkennt er

nicht an. Ich werde mich im folgenden mit Hermelink allein ausein-

anderzusetzen haben 1

'.

' Theologia Deutsch 1851. .}. Aufl. 1875.
'-'

In den Kleinen Texten für Vorlesungen und I bungen, hrsg. von Hans Lietz-

\i\sn Nr. 96 »Der Franckforter». 1912. In dem Schluß der 11s. Sit lauss vitam hßti

insemetipso löst der Herausgeber das h&U seltsamerweise auf in homilianti statt habenti.

Ich gebe im folgenden die Texte in vereinfachter Schreibweise wieder.

I heologia Deutsch 1908. (Quellenschriften zur Geschichte des Protestantismus,

hrsg. von .1. Kunze und ('. Stange II. 7.1 Nach dieser Ausgabe |M) zitiere ich A und B.
1 Text und Gedankengang der Theologia Deutsch (in der Festschrift zum 70. G e-

burtstage von Tu. Briegrr: 'Aus Deutschlands kirchlicher Vergangenheit*, 1912.

S. 1 ff.).

I Katholik' 89. 17.? 1'.. 1909.

Ganz absehen möchte ich von dem Versuch, den II. Büttner, Das Büchlein

vom vollkommenen Lehen, eine deutsche Theologie, 0107. gemacht li.it. aus den drei

( : stalten die ursprüngliche neu aufzubauen. Denn Büttner ist dabei villig willkür-

lich und ohne jede Methode nach seinem (iesclunack verfahren und hat sich auch um
den geschichtlichen Sinn der Schrift wenig gekümmert.
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Hermeunk beginn! mit dem Verhältnis von B und U. Sein l rteil

ist, daß U den ursprunglichen Gedankenfortschritt von I> durch Ein-

schübe durchbreche, in geschwätziger, bilderliebender Tonarl die ab

strakte Kürze und Gedrungenheit, die Lakenischen, nicht selten unge-

nügend erscheinenden Ausführungen von B mit einem guten Stück

theologischer Gelehrsamkeil und mit beispielsüchtiger Pädagogik und

Salbaderei in einer Reihe von schulmeisterlichen Anmerkungen und

Verdeutlichungen erweitere.

Das ist nun aber doch wohl nicht nur ein anfeehthares Uesehmacks-

urteil, sondern es setzl auch ohne weiteres voraus, daß solche Ge-

schmacklosigkeiten nur einem Uberarbeiter zurLasI fallen können. Und
doch könnte es auch umgekehrt sein, daß der ursprüngliche Verfasser

so schriebe und ein anderer Kürzungen vornähme an Stellen, die ihm

zu lang und zu breit erschienen. Beispiele wären für beides wohl leicht

zu erbringen.

Ernster wäre es zu nehmen, wenn Hebmelinks Meinung zu Recht

bestände, daß 1 den Text von I! sachlich umgestalte, die neuplatonisch-

pantheistische Grundschrift im Sinne der aristotelisch-kirchlichen, semi-

pelagianischen Scholastik und moralisierender, anthropozentrischer Ge-

sichtspunkte ändere. Ich werde mich daher namentlich mit dieser

Meinung auseinandersetzen müssen. Man könnte freilich auch da ebenso-

gut sagen: B habe an der Eigenart von U Keinen Gefallen gehabt und

habe die semipelagianische Grundschrift in seinen Neuplatonismus um-

gestaltet. Allein ich will darauf keinen Werl legen. Ich will versuchen,

ob man nicht aus den subjektiven Geschmacksurteilen zu objektiveren

Aldialtspunkten kommen und danach ein sichereres Urteil gewinnen kann.

Sogleich der erste »Kinsehul»« 1

i. U 73»— 810

wird als eine breite und unnötige Unterbrechung des Gedankenfort-

schritts bezeichnet, die auch mit ihrem Inhalt aus dem Rahmen des

übrigen falle und Gott als das höchste Gut bezeichne, während er bis-

her nur das Vollkommene genannt worden sei. Die semipelagianische

Art, die sich aus der Vermischung des aristotelischen Informations-

schemas mit den neuplatonischen Gedankenreihen ergebe, zeige, wie

die neuplatonische Grundlage von A und R noch mehr, als der ur-

sprüngliche Verfasser es schon getan habe, durch Betonung der eigenen

sittlichen Arbeit mit Hilfe der aristotelisch-kirchlichen Scholastik ab-

geschwächt werden solle.

Nun wird freilich daraus, daß auf dem ersten Blatl für das »Voll-

kommene« auch einmal »Gott, der das höchste Gut ist« eintritt, nicht

1 Der Kürze halber behalte ich diesen Ausdruck bei.
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viel zu schließen sein. »Das Vollkommene« für »Gott« stammt aus

I. Kor. 13 10, wo tö tgagion dem e< m£poyc entgegenstellt. Beides wird

dann vom Verfasser im neuplatonischen Sinn für das absolute und das

geteilte Sein verwendet. Ebenso ncuplatonisch aber ist auch die Be-

zeichnung Gottes als des höchsten Guts. Und wenn eine Schrift des

14. oder 15. Jahrhunderts neben den neuplatonischen Elementen auch

einen mehr oder weriiger starken Einschlag von aristotelischen enthält,

so ist das docli ganz natürlich. Denn die ganze Theologie der

klassischen Scholastik arbeitet ja die beiden Systeme ineinander.

Wenn also B mit einer rein neuplatonischen Erörterung beginnt, so

folgt daraus nicht, daß stärkere aristotelische Einschläge von einer an-

deren Hand stammen müßten, zumal da ja nach Hermelin« auch schon

der wirkliche Verfasser der D. Th. die neuplatonischen Grundlagen in

dieser Weise abgeschwächt hätte.

Hermelink hat aber auch noch etwas Weiteres nicht beachtet. Das

Kapitel beginnt mit den Worten des Paulus in I. Kor. 1310: »Wenn
das Vollkommene kommt, so vernichtet man das Unvollkommene und

das Geteilte.« Das ist das Thema, und nun folgen vier Abschnitte:

1. U716: was ist das Vollkommene? was das Geteilte? 2. 731: wann

kommt das Vollkommene? 3. 810: wie kann es in der Seele erkannt

werden, da es doch für Kreaturen unfaßbar sein soll?
1

4. S 22 : Wie
kann aus dem Vollkommenen etwas ausfließen, da doch außer ihm

nichts ist? Die beiden ersten Abschnitte erläutern unmittelbar das

paulinische Wort; die beiden letzten erheben Einwände gegen diese

Erläuterungen. Alle vier beginnen mit Nu; der erste mit Nu merk,

der dritte und vierte mit Nu mocht man \mtch] sprechen. Alle vier

sind in U ungefähr gleich lang. Wäre 732— 810 wirklich eingeschoben,

1 In diesem Abschnitt findet sich (U814) das Wort ichtluit in Verbindung mit

selbheif, während A und B ichheit und selb/teil lesen. Darauf baut Büttner große

Schlüsse für sehe- Ansicht von der Entstehung der verschiedenen Gestalten und dem
Sinn, den das Wort ichheit auch sonst habe. Aber auch Hermelink, der S. 9 f. dem
w iderspricht, legt der Form ichtheit eine viel zu große Bedeutung hei. Er ist geneigt,

darin eine Yerbesscrmm von V zu sehen, dessen gelehrter und um den Stil besorgter

Redaktor die Tautologie empfunden und durch ein einfaches Mittelchen habe beheben

wollen. Doch sei zuzugeben, daß ichtheit einen ursprünglicheren Schimmer an sich

trage, und dann sei anzunehmen, daß das t in den Ausgaben Luthers aasgefallen und

so das geläufigere ichheit entstanden sei. — Nun finde! sich in ihr ganzen Schritt nur

an dieser einen Stelle von U mit selbheit verbunden das Wort ichtheit, sonst i r

in unzähligen lallen bei ß wie U ichheit, und sogleich zwei Zeilen nachher 81« schreibt

II selbst: mvß creatwlicheit, geschafftnheit, ichheit, selbheit und der gleichen alles vorloren

und :u nicht werden. Und wiederum zwei Zeilen später '/.. iq folgt dieselbe Itcihe

von Wörtern nur an Stelle von und der gleichen: und liebheit. U scheut also diese

Tautologie keineswegs, weJer sonst noch in dieser Gegend, sondern hat sogar eine

gewisse Vorliebe für sie. ichtheit ist also an der ersten Stelle sicher nar ein Schreib5

fehler.
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bo schrumpfte dor zweite Abschnitt so zusammen, daß er in gar keinem

Verhältnis zu den anderen stünde. Er gäbe nur eine ganz kurze

Antwort, während alle andern zu der ihrigen noch eine längere Aus-

führung geben.

Nun soll alicr dieser »Einschub« nach Hermelink auch von dem

übrigen abweichen. Aul" die Frage nämlich, wann das Vollkommene

komme und das Geteilte verschmäh! werde antwortet B nur: wenn

es unweit als möglich in der Seele erkannt, empfunden und ge-

schmeckt werde. Darauf führt der »Einschub« von U aus. warum
nur jenes -soweit als möglieh« gelte. Der Mangel an der Erkenntnis

des Vollkommenen liege nicht in ihm, sondern in uns Es sei wie

mit der Sonne, die die ganze Welt erleuchte und doch von dem

Blinden nicht gesehen oder von Wolken und Dunst verdeckt werde.

So werde auch Gott in der Seide nur nach dein Maß ihrer Reinigung

und Läuterung und damit ihrer Empfänglichkeil erkannt. In diesem

•Einschub« aber liegt nach Hermelink eine Abschwächung des ur-

sprünglichen Neuplatonismus durch die Betonung der eigenen sittlichen

Arbeit.

Nun (Vage ich: yilit es wohl einen Nfeuplatoniker, der die Wahr-

heit, die U ausspricht, nicht anerkennte oder vielmehr sie nicht zu

den fundamentalsten Dingen zählte? Aber noch mehr: I! hatte ja selbst

schon gesagt »soweit als möglich«. Hatte er also nicht ein Reell!

und nach dem Vorbild der andern drei Abschnitte den begründetsten

Anlaß, dies näher dahin zu erklären, daß wenn Gott in uns nicht

vollkommen erkannt werde, die Schuld nicht an seiner, sondern an

unserer Unvollkoinmenheit liege?

Aber auch das ist grundlos, daß das aristotelische Informations-

schema, wie es nach Heim zuerst bei Alexander von Haies erscheine,

in 7 33fr. herangezogen werde. Heim bemerkt an der von Hermeline

zitierten Sudle, die Begnadigung werde von Alexander so erläutert,

daß er nach .älteren Vorgängen die Gnade als die aristotelische Form,

den freien Willen als die Materie ansehe und das nun zum ersten-

mal folgerichtig durchführe. Kr denke sich dieses Eintreten der Form

in die Materie nach biblischem Vorgang wie die Erleuchtung des mit

Luft erfüllten Raumes. Was aber sag! die D. Th.? Hermelin« selbs!

bemerkt, daß hei ihr allerdings das Auge an Stelle des Luftraumes

trete: es füllt also gerade das Charakteristische weg. Und auch die

• Sache« bleibt keineswegs dieselbe. Denn es fehlt in der I). Th.

jede Analogie zu dem. was Alexander erreichen will, zum Verständnis

des Eindringens der Form in den Stoff. Es fehlt überhaupt jede

Beziehung auf diese aristotelischen Begriffe. Es handelt sich aber auch

nicht um die Begnadigung im Sinne jener Ausführungen Alexanders,
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d. h. um die Eingießung der habitualen Gnade, sondern um die fort-

gehende und vollkommene Reinigung der Seele von allem Kreatür-

lielien, um die Vervollkommnung im Gnadenstand. Der Blinde kann

die Sonne gar nicht, sehen. Und das Auge, das noch nicht voll-

kommen sonnenhaft geworden ist, kann sie elien nur sehen nach dem
Maß seiner Aufnahmefähigkeit.

Nach alledem darf ich wohl sagen, daß U 73°— 810 unentbehr-

lich ist und nur B wie die Kritiker von U nicht genau genug be-

obachtet haben.

2. U 1017—28.

Das fünfte Kapitel stellt das Thema: was bedeutet die Forderung,

die »etliche Menschen« erheben, man solle ohne Wissen 1

, Willen,

Liebe, Begierde, Erkenntnis u. dgl. sein? Die Antwort ist: es bedeutet

nicht den völligen Mangel an jenen Dingen, sondern — und nun

folgt in B 1 3 10—13 ein kurzer Satz, in U eine erheblich längere Aus-

führung. Beide endigen damit, daß auf diese Weise geschehe, was in

c. 2—4 ausgeführt war, daß der Mensch sich keines Dinges »annehme«.

In seinem kurzen Satz verlangt B, daß die Erkenntnis Gottes

so vollkommen sei, daß sie nicht des Menschen oder der Kreatur,

sondern Erkenntnis des Ewigen, d. h. des ewigen Wortes sei. Darin

findet Hermelink den »schlechthin pantheistischen« Gedanken, daß die

vollkommene Erkenntnis »die Sprache des ewigen Wortes im Menschen«

sei. Und er meint, das wolle U durch seine längere Ausführung zu

dem Gedanken abschwächen, »daß alles Gute, das wir haben, eben

von Gott komme«.

Nun wäre, wenn B wirklich jenen Sinn hätte, damit für die

Mystik noch lange kein wirklicher Pantheismus gegeben. Denn was

für uns panfheistisch aussieht, ist es für sie in Wirklichkeit nicht, weil

sie trotz aller neuplatonischen Fassung des Grottesbegriffs doch immer

an der Persönlichkeit Gottes festhält". Der Quietismus z. B. hat ur-

sprünglich den Gedanken vertreten, daß im Zustand der Vollkommen-

heit, der völligen Stille des Willens, Gott selbst sich mit seinem Licht

in die Seele ergieße, so daß nun in ihr Gottes Wollen und Wissen sei.

Und diesen Gedanken hat U selbst (324—8) ohne Anstand genau so

' B wrißlos, d. li. ohne Führer, hilflos, verlassen, U wissenlos. Die Purallelen

zeigen, daß U richtiger ist.

2 So hat auch die I). Th. trotz allein Neuplutonisnms die Persönlichkeil Gottes

mit aller Bestimmtheit festgehalten. Vgl U 3631 (=B6ii7): Alm gar i^t ieheit und

selbheit rim gut gesehaidettj und << gehört im nicht ://, sunder als vil sein not ist :u der

persönliheit. Man darf ja nur an das Iahe Auuustins denken, der da. wo er theologisch

redet, den vollen neuplatonischen Pantheismus zu vertreten scheint, während er über-

all im religiösen Denken die Persönlichkeit Gottes nie verliert.
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ausgesprochen wie Bis;'- 17): die »Vereinigung« besteh! darin, daß

man lauter, einfaltig und gänzlich in der Wahrheit sei mit einfältigem,

ewigem Willen Gottes, daß man zumal ohne Willen sei und der ge-

schaffene Wille geflossen sei in den ewigen Willen (Jones und in ihm

verschmolzen und zunichte wurden sei, also daß der ewige Wille allein

daselbst wolle, tue und lasse. Hätte da nicht ein so aufmerksamer

Korrektor, wie \'< bei Hermeline erscheint, auch an dieser Stelle den

Pantheismus bemerken müssen?

Indessen kommt es hier darauf gar aichl an. Denn was Hebmelink

in den Worten von B 1310 1; findet, ist gar nicht der Sinn von B.

Ks kann i*;ir kein Zweifel sein, daß auch Ii nur sagen will, die voll-

kommene Erkenntnis sei nicht das Werk des Menschen, sondern eben

eine Gnadengabe Gottes 1
. Die Worte, daß die vollkommene Erkenntnis

nicht des Mensehen oder der Kreatur, sondern des ewigen Wortes sei,

werden ja sofort daliin umgesetzt, daß der Mensch sich dieser Er-

kenntnis nicht annehme, d. h. sie nicht als sein Werk und Verdienst

beanspruche, sondern sie ganz als Gottes (Jähe hinnehme. Das ganze

4. Kapitel hatte das erörtert: wenn ich mich etwas Gutes annehme,

d. h. wenn ich beanspruche, daß ich es sei oder könne oder wisse

oder tue, daß es mir gehöre, gebühre 0. ä.. so greife ich in Gottes

Ehre und nehme mich dessen an, was Gott allein gebührt; denn alles.

was gul heißt, gehört nur der ewigen wahren Güte zu. Nichts anderes

ist aher auch der Sinn des »Einschubs« von U. Kr hat gar nichts ab-

geschwächt, sondern nur, wie das in U mehrfach zu finden ist, noch

eine Anzahl Bibelstellen hinzugefügt

3. U 12 35-40.

Sol dan das link m/</t seine werk üben mich ihr auswendigkeitj das

ist die :>it und di creafur handeln, so muß aucJi das rechte äuge gehindert

werden nu seinen werken, das ist an seiner beschauung. Darumb wer

eines haben uil. dir muß das ander lassen faren. Wan es mag
iiimuiit zweien herren gedinen. Die gesperrten Worte fehlen in

B 1726 182. Hermelink findet auch hier wieder den Bearbeiter tätig.

Seine Zusätze können nach seiner Meinung als Erläuterung und Schluß-

folgerung in Anlehnung an ein Bibelwort gedeutet werden, und in der

Mahnung des Wortes Jesu von den zwei Herren erscheine wieder sein

sittlich energischer, an die Kraft der Selbstleistung appellierender Ton.

1 Das li.it aucli MvMni (S. 13 A11111. 4) bemerkt
- VgL z. I'». auch I! 238—n, I" 1 5 aa

—

ts; Und diser begerung stehen si ganz ledig und

in nun sich ihr rnt an. wan si erkennen uol. daß disc begerung de» Menschen nit ist.

sunder ihr ewigen gutigkeit, wan alles das d'> gut ist, des sol sali nimant annemen mit

sigenschaft, wan der ewigen galt gehöret es allein nr.
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Ich kann von einem solchen Appell, der U eigentümlich wäre,

nichts finden. Wenn TT die Notwendigkeit der eigenen Leistung noch

so schroff ausspräche, so stände es damit, in gar keinem Widerspruch

zu B. Ich erinnere nur an Stellen wie B c. 20 f. und 23, besonders

S. 438—448, wo Selbstbereitung, Begierde, Fleiß, steter Ernst und

Übung die Grundbedingung für das göttliche Eingießen und den Auf-

stieg zur Vollkommenheit bilden, oder S, 453—7: Darwrrib zu dem liep-

lidien leben Jhesu Christi ist kein ander pesser weg oder bereitunc/j dann

dasselb leben und sich darin geübt als vil es Dinglich ist. Hermelink

achtet eben immer nur auf die Stellen, in denen B kürzer ist als U,

und findet dann in dessen Mehr besondere Absichten, ohne zu fragen,

ob nicht in dem, was B mit U gemein hat, sich genau dieselben Ge-

danken finden.

Aber die Worte, die U mehr hat, sind im Zusammenhang des

Ganzen auch gar nicht zu entbehren. Das ganze 9. Kapitel von U
(in B c. 7) führt zunächst das Vorbild Christi aus, der mit dem linken

Auge der Seele (d. h. nach dem äußeren Menschen) in allen Leiden,

mit dem rechten aber (d. h. nach dem inneren Menschen) in gött-

licher Freude gestanden habe, so daß beide voneinander getrennt

gewesen seien und die Werke des einen durch das andere nicht hätten

gehindert werden können. So sei es auch bei der geschaffenen Seele

des Menschen. Auch sie habe zwei Augen, und wenn das rechte in

die Ewigkeit sehe, so müsse das linke alle seine Werke einstellen

und wie tot sein. Wenn aber das linke Auge seine Werke ausübe,

so könne das rechte seine Werke, d. h. seine Beschauung, nicht aus-

üben. Darum, was eines haben wolle, müsse das andere fahren lassen. —
Ich kann nicht verstehen, wie bei dieser Entwicklung dem Umstand

irgendein Gewicht beigelegt werden kann, daß das letzte »seine Werke

d. i.« sich nur in U finden. Kurz vorher hatte doch auch B (1723)

von dem Werk beider Augen gesprochen. Ihm gilt also doch auch

die Beschauung als »das Werk« des rechten Auges. U setzt in seinen

Worten doch nur die Parallele fort, Und wenn in B die Worte fehlen

»Darum, wer eines haben will, der muß das andere lassen fahren«,

so fehlt ihm damit einfach die praktische Spitze, auf die die ganze

Parallele angelegt ist.

Auch liier hat also der Text von U nichts Fremdes eingetragen,

erweist sich vielmehr gerade als der ursprüngliche.

4. U13 besonders 26—30.32—40

verglichen mit B 19S— 10. — Voran steht die Frage, ob es möglich

sei. daß die Seele, solange sie im Leibe sei. einen Blick in die Ewig-

keit tue und einen A7orschmack der Seligkeit empfange. Hermelink
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.stellt nun die Lage in den beiden Textgestalten so dar: In I! werde

die Antwort sehr vorsichtig gegeben. Der Areopagite und ein Meister

(sein Kommentator) erklärten jenen Blick und Vorschmack für möglich.

Alier 1! selbst antworte zurückhaltend Lediglich, daß solcher Blick

göttlich und übernatürlich sei. [' dagegen bringe einen längeren

Abschnitt, der dartun solle, daß man durch Selbstanstrengung zur

Einigung kommen könne. Und dabei rechne U übertreibend damit,

d;iß der Mensch in einem 'l";i <_r bis zu tausendmal eine neue wahre

Vereinigung eingehen könne. Diese Zusätze lallen also nach seiner

Meinung wieder aus dem Zusammenhnng von I! und stammen mit

ihren moralisierenden und anthropozentrischen Gesichtspunkten aus

anderem Geiste.

Zunächst hat nun HERMELINK nicht erkannt, daß das ganze Kapitel

als scholastische Quaestio angelegt ist: t. Man fraget, ob es muglich

sei Quaeritur an. 2. (Z. 5): Man spricht gemeinlich nein darzu Vide-

tur quod nun. 3. (Z. t-j): Aber Sunt Dionisius der in'/, es sei muglich

= Sed contra. Also muß nun 4. das Respondco dicendura folgen.

Nach Hebmelinks Meinung läge dies nun in der ursprünglichen Fassung

B19S-K- lediglich in den Worten: Und\der plick ist keiner, er sei edier

11/11/ got lieber und wirdiger denn alles das, das alle creatur geleisten mugen

als creatur. Wäre aber denn das überhaupt eine Antwort auf die

Frage? Der Satz spräche doch nur aus. wie diese Blicke sein müßten

und wie wertvoll sie wären, nicht aber, "h sie überhaupt möglich

seien. Also kann hierin unmöglich die ganze Antwort liegen.

Nun ist allerdings die scholastische Quaestio nicht in der ganzen

Strenge der Form durchgeführt wie etwa hei Thomas von Aquino.

Bei dem Yidetur quod 11011 hat V keine Autoritäten oder Gründe,

sondern nur: Mmi spricht gemeinlich 111 in. Und erledigt wird dieses

Videtur quod non nicht, wie hei Thomas, am Schluß der ganzen

Quaestio, sondern sofort. Aber die Art der Erledigung ist ganz so,

wie wir's hei den klassischen Scholastikern gewöhnt sind: das ver-

hältnismäßige Hecht des Einwands wird anerkannt (und das ist war

in dem sinne usw.). d. h. seine Geltung wird eingeschränkt auf einen

Sinn, der die vom Verfasser verfochtene Wahrheit nicht mehr aufheht:

unmöglich ist der Blick in die Ewigkeit, solange die Seele auf die

Außenwelt sieht und sich in deren Vielheit zerstreut. Will also die

Seele jenen Blick erreichen, so muß sie von allen Kreaturen und zu-

erst von sich selbst ledig sein. Das halten zwar viele Menschen für

unmöglich. Aber und nun folgen der Areopagitc und sein Erklärer .

Darin und in der ganzen Anlage der Quaestio licet also klar und

l 133a iniil.i es stall lernet natürlich lernet \-- lehrt) heilten.
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deutlich, «laß der Verfasser der Ü. Th. dein Areopagiten zustimmt,

daß er den Blick in die Ewigkeit und den Vorschmack der Seligkeit

schon in diesem Leben für möglich hält. Darum sind die folgenden

Sätze sowohl das, was Hermelink anerkennt, als das, was er als

Einschllb ansieht- — nähere Ausführungen über die Art, wie der Blick

durch Übung möglieh, ja leicht, wird, und über seinen alles über-

bietenden Wert.

So ergibl schon der ganze Aufbau des Abschnitts das Gegenteil

von Hermelinks Aufstellung. Es besteht aber auch keinerlei Wider-

spruch oder Unterschied zwischen der Anschauung von B und dem
"Einschub". Zunächst ist es auch hier wieder wohl ein Gemeingut

aller Mystik, daß die Übung die mystische Vereinigung leichter mache,

da ja dabei die Mitwirkung der Gnade keineswegs ausgeschlossen ist.

Mindestens spricht es aber eben hier der Erklärer des Areopagiten,

den ja auch B zitiert, aus (195— 7 ) : Die Einigung sei möglieh und

das es auch ihn in menschen also dick geschech, das er darme wirt oer-

wenetj das er das luget ader sehe als dich er will. Aber auch andere

Stellen in B zeigen ganz deutlich, daß der Verfasser den »Blick«

für möglich und die »Selbstanstrengung« für unentbehrlich hält. Für

das letztere verweise ich nur wieder auf die Stellen, die ich schon

oben S. 638 aus c. 20 f. angeführt habe. Für die Möglichkeit des

Blicks aber genügt schon S. 263—7: Und wer also in der zeit in die

helle kiinipt, der kumpt mich dir zeit in das himelreieh und gewint sein

in der zeit einen vorsmackj der übertrifft allen lust und fraule. die in der

zeit cim seitlichen dingen je geward oder gewerden mag 1
.

Wenn nun aber Hermelink endlich darin, daß U 1335 hypothetisch

von tausendmaliger Wiederholung der Einigung an einem Tag spricht,

einen Zug des Redaktors sucht, so ist vielmehr gerade diese »Über-

treibung« in Zahlen eine ganz häufige Manier der D. Th. selbst. Ich

nenne aus B die Stellen 116 (= U99): Heft er. [Adam] sieben apfel

gessen und wer das annenicn nil gewesen, er irere nit gefallen. Aber da

das anmim n geschach, da was er gefallen und hell er nie keins öpfels

enpissen. Nu dar. ich bin hundert mal tiefer gefallen und verrer abge-

kert dan Adam. 206 (= U 14 17): doch wen es hundert fi It'uj
\
V: lausint-

mal\ pesser usw. 3617 (= U 22s): das .... gern er hundert tod

toolt leiden, auf das er den ungehorsam in eim menschen ertötet. 4220

(= U 2534): Aber ich furcht, hundert tausend oder dn zal sind mit dem

1 Diese Worte hat freilich Manuel in Klammern gesetzt und streichen wollen.

weil sie angeblich den Zusammenhang unterbrechen und dem Späteren widersprechen,

wonach «das Himmelreich nicht im scholastischen Sinn naturhaft und transzendent,

sendern sittlich-religiös gefaßt und darum auf die Erde verlegt« werde. Aber das

ist ein so völliges Mißverständnis, daß darüber kein Wort zu verlieren ist.
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lillfil Im s, ss, ii, da Uli 'ins mit i/n/s ,/, ist Im si ssi ll ist. 6 1 a8 ( I' 37 3):

jn, der 'im ii vergotten menschen hundt rtmal tötet und umrd wider lebenlig.

6813 ( I

'

|i 1): um/ solt derselb imiisc/i iinis, int tinl sterben. 70;«

( ü 4229): "'Uli ein Ii, Ii/iu/m ,- gottes ist pesser und got lieber ihm hun-

dertausent loner. 7 1
'-'

( U 443t)- ertötete er :>/un mensclben, es wer

im als klein gewissen} als ob er ein hund ertötet. 773a 1 U [J 1):

und er wolt lieber hundert et rl sterben dann unrecht leben. 83 8 (-- U5017):

solt er Im nih rl scIuinUvIi peinlich todt leiden. Oder, als Beispie] ohne

Zahlen, 288 |
I' 17-;): Und allt dieweil der mensch in der zeit istj

sä imii/ er gar dick aus einem in das ander falle/ij Ja unter tag und

nacht etwan vil*.

Ich stimme also Hermelink zu, daß dieser Abschnitt für das

Verhältnis der beiden Textgestalten besonders charakteristisch sei,

aber ich meine, für das entgegengesetzte Ergebnis: U muß ur-

sprünglich sein. B kann nur die Kürzung eines Abschreibers dar-

stellen, der auf Sinn und Bau seiner Vorlage nicht genügend ge-

achtet hat.

5. U 148— 11. 11 — 14. 20 s8.

Das 9. Kapitel beginnt in B und U mit dem Satz : alle Tagend
und Güte, auch das ewige Gut, d. h. Gott selbst, machten den

Menschen nimmermehr tugendsam, gut oder selig-, so lange es
a

aus-

wendig der Seele sei. — Darin sieht Hermelink die "etwas pan-

theistisch klingende Wissenschaft vom Gott in uns« und meint, U
wolle sie unschädlich machen durch seinen »Zusatz« : das istj ili weil

, r mit seinen sinnen und vornunß auswendig umbgehet und nit in sich

selber keret und lernet erkennen sein eigen leben} wer und was er sei.

Nun verstehe ich freilich nicht, wiefern dieser Zusatz jenen Fantheis-

mus unschädlich machen könnte. Er klingt ja genau su, als ob die

Eiukehr des .Menschen in seiner Serie dasselbe sei wie das Wohnen
Gottes in uns. Und wo ist der Mystiker, der sich zu sagen scheute.

daß auch Gott den Menschen nicht gut oder selig mache, solange

er nicht in der Seele sei? Scheut sich etwa U selbst davor? Wenige

Zeilen nachher (17) sagt er: so wer es tausentmal besser^ daß der mensch

in im erföre, erlernet und erkennet, wer er were} wu und was sein eigen

leben wert und auch was got in im wert und in im wurket. Und 30 ff.

1 Nur ein einziges >I ;> 1 läßt B die Zahl weg (679 im Verhältnis zu Ü 40 1>).

'' U 148 hat it. Das könnte nicht Gott, sondern nur der Mensch sein, denn

es heißt sofort weiter: d.i. weil er mit seinen Sinnen und Vernunft auswendig um-

geht« usf. Allein schon der nachfi gleich mit der Sünde «eigl vielmehr,

•laß das ewige Gut gemeint ist. Und 1 5 . heißt es gleichfalls von Gott und

Werken und Wundern und aller seiner Güte, daß /• mich nicht selig mache, solange

«s auswendig mir sei mul geschehe. Also ist auch 14 a in lesen, wie ja auch

H hat
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erscheint als die Bedingung der Seligkeit, daß das Eine, d. h. Gott,

allein in der Seele sei. Ja, es braucht gar nicht in die Seele zu

kommen: es ist schon darin, nur unerkannt. Ebenso 154—7: man

soll nicht nur alle Kreatur mit ihren Werken, vor allem -sich selbst,

sondern auch alle Werke und Wunder Gottes, ja Gott selbst mit.

aller seiner Güte, sofern als es auswendig mir ist und geschieht^ lassen.

Denn so macht es mich nimmer seUg} sunder als eil es in mir ist und

in mir geschieht, geliebt, erkannt, geschmeckt und empfunden wird.

Nach Hermeunk S. 13 ist diese Stelle 154—7 (= B 21 7—») «faustdicker

Neuplatonismus« . Warum hat denn U nicht auch da mit seiner ängst-

lichen Korrektur eingesetzt? Auch in diesem Fall hat eben Hermelink

nur darauf gesehen, wie sich B und U in der einen Stelle verhalten,

nicht aber auf das Gesamtgepräge beider Gestalten.

Wenn dann Hermelink in dem Satz U 1420-28 wieder ein Zeichen

der schriftstellerischen Art des Redaktors sieht, der hier in breiter,

das gesamte Wissen der Zeit vom Lauf der Gestirne l>is zur Komplexion

des Menschen aufzählender Paraphrase die vom Himmel geoifenbarte

Wahrheit des »Erkenne dich selbst« als höchste Kunst, empfehle, so

genüg! es wohl, den Satz seihst herzusetzen mit der Frage, ob damit

seine Art richtig bezeichnet sei. Er lautet: Wan wer sich selber

eigentlich wol erkennet in der warheit, das ist über alle /anist. Wan es

ist dl höchste kunste. So du flieh selbs wol erkennest, so bisht vor got

besser und löblicher, dan daß du dich rät erkennest und erkennest den lauf

der hiiurl und u/Irr planeten und sterne und mich aller kreuter kraft und

a/li complexion und neigung aller menschen und di natur aller (hier und

Inst auch darzu all di kunst aller der, die in hiuul und auf erden sein.

Wan man spriejit. es sei ein stimm von dem himel komm: ^nuuscln. er-

kenne dich selber«. Ich glaube wirklich, daß diese Ausführung sich

von dem übrigen Stil von B in nichts unterscheidet. Man darf doch

auch für die Schreibweise von U nicht nur das heranziehen, was in

B fehlt, sondern auch das. was es mit U gemeinsam hat. B zeigt

nirgends eine Spur von Kürze und Gedrängtheit.

Die Abweichungen und »Einschübe« in c. 10 (B 22S., U 1 5 ff.)

übergehe ich. da auch Hermelink sie nicht verweitet 1 und wende

mich zu

6. U173'— 19'6 (cap. 12— 14) = B 28 15— 3010 (cap. 1 2).

lliuMii.ixK S. 8 f. findet hier den Einsehub bezeichnet formell

durch eine «Salbaderei« (1817—20), sachlich durch drei Punkte: 1. daß

1 An sich bieten die Stellen, namentlich in c. 11. Anlaß genug zur Erörterung

des Werts der beiden Texte Ali und U . Aber es isl meines Eraclitcns nicht«

Sicheres für die Frage zu entnehmen, mit der ich mich hier befasse,
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I wieder die pantheistisch erscheinende Ausdrucksweise von I! ver-

wische, :. daß es die antipelagianische Begründang eines Satzes in

1! so ziemlicl) fallen lasse, 3. daß die ins einzelne gebende Zerspaltung

der Begriffe Reinigung, Erleuchtung und Vereinigung ( 1
97— »^) nicht

im geringsten zu den folgenden Ausführungen passe.

Daß d«*r Abschnitt U 1817— 20 irgendwie mehr »Salbaderei« ent-

halte als andere Ausführungen, die auch in 15 stehen, kann ich nun

zwar nicht finden
1

. Aber ich will darauf keinen Weit legen. Viel

wichtiger waren ja doch die sachlichen Abweichungen. Allein ich

kann auch hier nicht das geringste von einer solchen entdecken.

Was an der Ausdruckweise von I'> pantheistisch klingen soll, weiß

ich wirklieh nicht: etwa daß Gott als der wahre ewige Friede be-

zeichnet wird 2
? Aber -du bist die Ruh, der Friede mihi", ist doch

wohl noch von niemand mißverstanden wurden. Sonst müßte man

am Ende auch noch »Gott ist die Liebe« mit einem solchen Schutz

umgeben. Und ebensowenig verstehe ich, wie der »Einschub« von

U jenes .Mißverständnis sollte verhindern können.

Nicht anders ist es mit der Behauptung, daß U mit 1-826—41,

dem Haupttei] von D C. 13. die "antipelagianische« Begründung von

B 2911—305 lallen lasse. Heide Texte warnen zunächst davor, den

Bildern zu früh Urlaub zu geben, ehe man dazu reif sei. B fährt

dann kurz fort : darum solle man mit Fleiß der Werke und Ver-

mahnung Gottes, nicht der Menschen, wahrnehmen. U dagegen hat da-

für einen längeren Abschnitt, der zuerst die Verkehrtheitjenes Unter-

fangens — zu früh die Bilder hinter sieh zu lassen - näher aus-

führt und dann den Weg angibt, wie man zu einem guten Ende, zur

Vollkommenheit des beschaulichen Lebens kommen könne.

Nun findet Hermeline die Wendung von 1! gegen den Pelagianismus

ehen in jenem Sätzchen, das U nicht hat. wonach man auf Gottes Werke
warten müsse. Allein Hermelink gibt jenen Satz hier nicht richtig wie-

der. Nicht auf Gottes WT
erke zu warten gilt es nach B, sondern wahr-

zunehmen, darauf' zu achten, was Gott tut. heißt, treibt und ver-

mahnt, d. h. ob Gott und nicht der eigene "Wunsch, die eigene Ein-

bildung einen für reif erklären. Und das ist wesentlich dasselbe, wie

wenn U verlangt, man solle sieh erst selbst ganz verleugnen, dann

1 Die •Salbaderei« seiner beispielsüchtigen Pädagogik« besteht darin, daß I'

sieb nicht begnügt mit dem was 1! sagt — wer mit Liebe, Fleiß und Ernst als Nach-

folger Christi in allen Leiden den innerlichen Frieden bewahrte und darin fröhl ch

und geduldig wiii''. der möchte wohl den wahren ewigen Frieden, <i<>n seihst, er-

kennen, soweit es der Kreatur möglieb sei —, daß er viel hr noeb hinzufügt: »also

daß ihm süß würde, was ihre zuvor sauer war, und daß sein Herz unbewegt allezeit

in allen Dingen stünde und er nach diesem Leben /um ewigen Frieden kam
- Vgl. den ["exl in der vorigen Anmerkung.
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das Kreuz auf sieh aehmen und dem Rat der vollkommenen Diener

•Gottes, nicht seinem eigenen Kopf folgen. In beiden Fällen ist eben

der Gedanke : man muß erst reif werden. Von Pelagianismus ist also

in 1! keine Spur.

Endlich der dritte Punkt. In dem Abschnitt, der bei U das

i |. Kapitel, bei B den Rest des i 2. bildet (U 1
91— 16, B 306-10) führen

beide zunächst die drei mystischen Stufen Reinigung, Erleuchtung

und Vereinigung vor. B begnügt sich damit. U aber beschreibt

noch kurz den Inhalt jeder Stufe. Und Hermelink urteilt nun. diese

ins einzelne gehende Begrift'szerspaltung passe nicht zum folgenden

und sei daher ein sicherer Beweis, daß U eine spätere Uearbeitung sei.

Nun ist richtig: die Art, wie in den folgenden Kapiteln c. 15 — 24

der Inhalt der drei Stufen bestimmt wird, ist anders als hier. Allein

U 197—16 soll auch nicht der Wegweiser für die folgende Erörterung

sein, sondern ist nur eine gelehrte Extratour 1

. Der Abschnitt, der

den Inhalt der folgenden Kapitel kurz vorwegnimmt und mit ihnen

wirklich übereinstimmt, liegt in jenem »Einschuh« in Uc. 13, über den

Hermeunk hinweggegangen ist, speziell in 1830—40. Beidemal, in der

kurzen Übersicht und in der breiteren Ausführung, hat der Verfasser

die Stufen nicht richtig auseinanderhalten können. Im Grunde ge-

nommen bringt er auf jeder dasselbe; die erste und zweite insbesondere

lassen sich kaum wirklich unterscheiden. Er paßt sich also nur ganz

äußerlich an das mystische Schema an. Aber die Ausdrücke sind

doch so gewählt, daß die Stufen deutlich in ihrem Unterschied her-

vortreten sollen. So erscheint denn in der vorläufigen Übersicht c. 13

die Reinigung als die Verleugnung seiner selbst, das Verlassen aller

Dinge, der Verzieht auf den eigenen AVillen und alle natürliche Nei-

-1111-. das Ablegen aller Untugenden und Sünden, die Erleuchtung
als die Aufnahme des Kreuzes, die Nachfolge Christi und der Ge-

horsam gegen Vorbild und Unterweisung, Rat und Lehre frommer.

vollkommener Diener Gottes, die Vereinigung als die Vollkommen-

heit in beschaulichem Leben. Ebenso alter erscheint auch in der

längeren Ausführung offenbar — denn die Namen der Stufen werden

hier nicht genannt in c. 15 17 zunächst die Reinigung unter

dem Gegensatz von Gehorsam und Ungehorsam, dem neuen und alten

Menschen, der Freiheit von sich selbst und dem Suchen des Seinen,

1 Nur schwache Beziehungen zu den folgenden Ausführungen finden sich. 1 9 7

f

gehört die Reinigung zu dem anlangenden oder büßenden Menschen. Damit wäre

zu vergleichen c. i<>. wo 218.11. 14. «6 \om Büßen und Bessern dir Sünde die Hede ist.

jedoch ohne daß s<> deutlich »i<- in in- auf das Bußsakramenl hingewiesen würde.

Die Anklänge auf der zv sind noch unbedeutender, und auf der dritten ist

es 1! rn mir die Besrlinuung.
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der Selbheil und dem Verzieht auf sicli selbst und der Selbstver-

leugnung (2018), der Sünde uihI ihrer Besserung in der Rückkehr zu Gott

(216—14). Dann folgt c. iS 22 die Erleuchtung: darauf deuten die

Begriffe Erkenntnis (23130". im ganzen c. 18), Licht (S. 23 (8, 2
1 12.3340),

Wahrheit (249 "-n, 25 15) sowie der Gegensatz der Blindheit (2414)

und des wertlosen vielen Fragens, Lesens und Studierens mit boher

Kunst und großer Meisterschaft (233t -'i'h Und wie in dem vor-

läufigen Hinweis ist auch hier das Wesentliche dieser Stufe die Nach-

folge des Lebens Christi (c. i8f.), und unter den vier Mitteln, um
diese Kunst zu lernen, ist das dritte, daß man dem Lehrmeister

dem später sogenannten Gewissensleiter mit ganzem Fleiß eben

und wohl zusehe, mit Ernst auf ihn merke und ihm in allen Dingen

gehorsam sei, glaube und nachfolge (2615 18). Endlich geben c. :,d'.

die Stufe der Vereinigung (2720.41) wiederum wie in dem vorläufigen

Überblick als die der Vollkommenheit, des letzten Ziels, zu dem man in

dieser Zeil kommen könne (263*- 34), da man allen Dingen leidend unter-

lau, in einem schweigenden tnbleiben in dem inwendigen Grund seiner

Seele (jsf.) [also eben in einem beschaulichen Leben] stehe.

[st es nun wahrscheinlich, daß U eine solche vorausgehende

Summe der nachfolgenden Ausführungen eingeschoben hätte? Ist es

nicht viel wahrscheinlicher, daß dem Leser von vornherein ein Faden

in die Hand gegeben werden sollte, der ihn durch die nächsten Kapitel

hindurch leitete?

7. U 2 I 37 222 und B 364— «o.

Ich stelle die beiden Textgestalten einander gegenüber, lasse die grö-

ßeren Unterschiede sperren und benenne die Abschnittchen mit [1. 2.3I

U:|i| Were nu ein mensch leu- B:[i| Wer "" "'" mensch lauter-

terlich und genzlicJi in gehorsam als lieh und genzlicfi in dem gehorsam

Christus waSj als wir glauben, das Christus

wen . und auch was (< r wt r<

anders nit Christus gewesen),

|
j

|
im wert alle ungehorsam ein \:\ dem wer aller menschen un-

grosst pitterlich pein. gehorsam ein iemerlich pitterlich lei-

[3] Wan ob alle menschen wider den. [3] Wann ull menschen weren

in weren, di mochten in alh nit wider in. das merket man;
bewegen oder betrüben; [\\ wan [4I wan

der menscht wer in dieser gehorsam der mensch in disem gehorsam 1

wert

ein dingk mit gott, uml ;/i>t wer eins mit gott, und gotl wer selber

auch selber der. auch du der mensch.

Mandel lies! das Schluß-»« durchweg als - und ^ilit deshalb, u <

kommt, Wörter wie gehorsam, dem durchweg mit gehörsaz, de; \\

56*
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Nun findet Hermeunk S. 9, daß U 1. in [ 1
J die einschränkenden

Sätze weglasse, 2. den Gedanken in [3] gröblich mißverstanden, 3. in

| .4
1 den verunglückten Versuch gemacht habe, eine allzu starke Iden-

tifizierung von Gott und gehorsamen Menschen abzuwehren.

Inwiefern nun in den gesperrten Worten von B [ij eine Ein-

schränkung gelegen haben soll, weiß ich nicht. In dem Glauben, daß

es so gewesen sei, kann sie doch nicht liegen, zumal da sofort die

Tatsache ausdrücklich festgestellt und begründet wird. Ich weiß aber

auch nicht, wie die Streichung dieser einschränkenden Worte der

Tendenz entspricht, die Hermelink sonst bei U wahrnimmt.

Ebensowenig verstehe ich, inwiefern U in [4] den Versuch machen

könnte, jene Identifikation abzuwehren: eins und ein dingk ist doch

wohl dasselbe, und der Versuch, durch die Streichung von mensch

jenen Erfolg zu erreichen, wäre doch von Hause aus gar zu sehr ver-

unglückt. Man kann doch höchstens fragen, ob ein Schreibversehen

vorliege, also das Wort mensch ausgefallen sei oder ob der eben den

betreffenden Menschen bedeute. Aber es ist mir nicht zweifelhaft, daß

das erstere der Fall ist
1

.

Dazu kommt aber noch eins. U wie I> sagen nur: »Wäre ein

Mensch lauter und ganz in dem Gehorsam, der bei Christus war, der

wäre eins mit Gott«. Und beide haben kurz zuvor (U 2118-32,

B 3423—358) ausgeführt: Wäre es möglich, daß ein Mensch ganz

und gar im wahren Gehorsam wäre wie die Menschheit Christi, so

wäre er ohne Sünde und eins mit Christo und das von Gnaden, was

Christus von Natur wäre. Aber sie lassen dahingestellt, ob das mög-

lieh sei. und beschränken sich auf den Satz: je näher man diesem Ge-

horsam sei, um so weniger Sünde und um so mehr Gott im Menschen,

und je ferner, um so mehr Sünde und um so weniger Gott in ihm.

Und am Ende des 16. (bei B 14.) Kapitels wiederholen beide (U 22 10-13,

B3621 — 371): Wenn auch [»vielleicht« BJ kein Mensch in jenem Ge-

horsam vollkommen sein könne wie Christus, so könne er doch nahe

dazu kommen, so daß er göttlich und vergottet heiße und sei. Also

auch nicht der geringste Unterschied"!

Endlieh da> «grobe Mißverständnis« 3
! Nach B käme das bittere

Leiden des vollkommen gehorsamen Menschen davon her, daß alle"

andern Menschen wider ihn wären. Nach U wäre dem Vollkommenen

1

Vgl, die Analyse des ganzen Zusammenhangs unten S. 648. Vgl. aber auch

112724,31 und 36: in der Einigung von Gotl und Mensch (in Christus) ist Gott ( ioii

iiiul doch der Mensch.

Auf jenes «vielleicht" in 1! wird dorh wohl auch Hermelink keinen Wert
legen, da j.-i beide es weiter oben dahingestellt sein lassen, ob es unmöglich sei.

; Wie Hermeline, so bat auch schon .Manuel S. 3(1 A. 1 das Mißverständnis

bei I'. also U gesucht.
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jeder Ungehorsam als solcher eine bittere Pein. Aber auch wenn
alle Menschen wider ihn wären, machte ihn das nichl irre (in seinem

Gehorsam)- Denn er wäre in solchem Gehorsam eins mil Gott.

Welcher Gedanke paß! nun besser in diese ganze Mystik? Und für

welchen spricht vor allem der Zusammenhang der Stelle?

Im Anschluß an die Ausführung U2118-32, B3423 358, die

ich oben (S. 646) im Auszug wiedergegeben habe, und unmittelbar

vor der Hauptstelle, um die es sich hier in Nr. 7 handelt, sagen beide

Texte: Wären alle Menschen im wahren Gehörsam, so wäre kein Leid

Doch I. rillen, sondern so hai nur I! bloß leichtes sinnliches, und
wie A hinzufugt, liebliches

1 Leiden, über das man nichl klagen dürfte.

Denn und nun führ! auch U wieder fori dann wären alle

Menschen eins, und niemand täte dem anderen Leid noch Leiden an,

und niemand täte auch wider Gott. Aber nun sind leider alle Menschen

und die ganze Well im Ungehorsam. Las heißt doch deutlich: Wenn
überall wahrer Gehorsam wäre, so gäbe es keine Sünde, weder gegen

Menschen noch gegen Gott. Dann gäbe es aber auch kein wirkliches.

sondern nur ein Leiden, über das der Vollkommene gar nicht klagen,

über das er sich nur freuen könnte. Und da soll dann in dein, was

sogleich sich anschließt, das bittere Leiden des Vollkommenen darin

bestehen, daß die Menschen wider ihn wären? Da liegt doch viel

näher der Gedanke, daß I! eben diesen Text nur oberflächlich an-

gesehen, sich nur an die Worte »niemand täte den andern Leid

noch Leiden an« gehalten und danach den Sinn des folgenden gröb-

lich mißverstanden und umgeforml hätte.' Aber ich will nicht ein-

mal so weit gehen. Offenbar ist in den Ahschnitlchen [3I und [4] von

H der Text überhaupt nicht in Ordnung. Was sollen die Worte das

merket man? Sie könnten doch nur den Satz besonders betonen wollen.

wie z. B. B3414 das merk oder 3511: das nur]; mau. die in U gleich-

falls fehlen. Sie wären also wohl seihst schon verschrieben {merket'

für merk). Aber was sollten sie betonen? Daß alle Mensehen wider

den Vollkommenen Wären? Und wenn sich daran der neue Satz mit

inin anschließt, wie sollte da die Behauptung, alle Menschen wären

wider ihn. damit begründet werden, daß im vollkommenen Gehorsam

Gott und Mensch eins wären? A hat hier denn auch einen eiwas

andern Text als B: es lies! wer ihr mensch in disern gehorsam^ so were

er eins mit gott usw. Es lieh' also die Absicht der Begründung weg.

Aber auch so bliebe der Zusammenhang noch unklar. Der Satz stände

in der Luft. Dagegen gibt L einen vollkommen klaren und ge-

schlossenen Sinn.

' A bat lie/jlich, nicht tiplich. Es kann also nicht nur ein anderer Ausdruck für

sinnlich sein.
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Nun wird aber außerdem im folgenden wiederholt ausgeführt, daß

der Ungehorsam aller Menschen dem Vollkommenen eben als Sünde
der größte Schmerz sei. Die heulen Texte sind da freilich wieder

nicht gleich. Sie beginnen damit, daß Gott alles gefalle außer dem

ungehorsamen .Menschen. Dann geht es weiter:

U 2 2i' io: [i|. der gefeilet im als B 3616—21: [i][der]behagfim also

gar übel und ist im als gar wider und übel und ist im also gar wider und clagt

clagt als sehr </<> von ; \
2

|
ob es müg- also sere davon,

|
2

J
das an derstat, da

lieh wer, daß ein mensche hundert töd der mensch leidenlich und des befind-

möcfii erleiden, [3] di lide er alle'gern lieh und fulich ist, <l<is im wider ist,

vor einen ungehorsamen menschen, auf [3] gern er
1

hundert tod wolt leiden,

das daß eifungehorsam in einem men- auf das er den ungehorsam in eim

sehen ertödt um/ sein gehorsam wider menschen ertötet und seinen gehorsam

geberen mocht. da wider gepern möchte.

Der Unterschied liegt in dem Abschnittchen [2]. U hat hier

einen seihständigen Satz, nicht wie B einen Folgesatz mit »daß«. Man

hat also, wenn man nicht einen Fehler der Handschrift annehmen

will, nur die Wahl, entweder das uls nach dem Sprachgebrauch, der in

Süd- und Westdeutschland noch heute verbreitet ist, im Sinne von

immer zu nehmen oder den Satz ob es milglich wer usw. als selbständig

geformten Folgesatz zu nehmen : » Der Ungehorsam gefällt Gott so übel —

,

er litte gerne 100 Tode dafür«. Als Ganzes wäre jedenfalls der Sinn

derselbe wie in I!.

Nun findet freilieh Mandel (S. 36 A. 3) in |i] und
1 3 J den Sinn:

Der Ungehorsam ist •Gott sosehr zuwider, daß der Gottergebene lieber

hundertmal stürhe, wenn er dadurch den Ungehorsam eines Menschen

ertöten könnte". Allein das ist ein offenbarer Irrtum. Schon der

nächste Zusammenhang zeigt das deutlich. Der Gedankengang ist so:

Wäre ein Mensch so vollkommen im Gehorsam wie Christus, so wäre

ihm aller Ungehorsam bitteres Leiden. Denn er wäre dann eins mit

Gott, und Gott seihst wäre der Mensch. [Das ist ja Christi Natur:

Gottheit und Menschheit in einer Person.
|

Darauf nun wird 11—21 dar-

gelegt, wie es bei Gott sei, dessen Natur ja der vollkommene Mensch

trüge: ihm ist der Ungehorsam so leid, daß er gerne hundertmal stürhe,

um den Ungehorsam auch nur eines einzigen Menschen zu ertöten und

ihn wieder zum Gehorsam zu bringen. Freilich — und nun kommt der

Verfasser 3621—374 wieder auf den vollkommenen Menschen zurück—
so vollkommen wie Christus ist kein Mensch. Aber er kann ihm doch.

1 So trenne ich das garner in I\I.

Er füg) hinzu: A\';is er aber nicht kann; jeder Mensch muß selbst büßen.

Allein davon isl im Texl gar keine Rede.
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tiaheko en, und je aäbei er ihm kommt, um so mehr wird auch für

ihn der Ungehorsam bitteres Leiden.

Dazu kommt nun eine Dublette zu unserer stelle, die Hermelin«

und Mandel unberücksichtigt gelassen baben: Uc.37 (404!?.), B c. 35

(66261V.). Da heißt es: In Gotl als Gotl könne kein Leid oder .Mißfallen

kommen. Das könne nur geschehen, wo Gotl Mensch oder in einem

vergotteten Menschen sei. Dasei ihm die Sonde so leid, daß er Gott

selbst gerja Marter und Tod litte, um auch nur eines Menschen Sünde

damit zu vertilgen. Ja, er würde lieber [tausendmal L| sterben. Denn

eines Menschen Sünde wäre ihm leider als eigene Marter und Tod. Wie

wäre es dann aber vollends mit aller Menschen Sünde!

Damit glaube ich bewiesen zu haben, daß das »grobe Miß\ erständnis«

nicht auf Seiten von U liegt.

Nun sind freilich die sieben Abschnitte, in denen ich Hermelinks

Versuch entgegengetreten bin, nicht alle gleich geeignet, den Beweis für

die Ursprünglichkeit von U und das kürzende Verfahren von B zu führen.

In Nr. 2, 5 und 7 kann ich nur zeigen, daß Hermelinks Beweis mißlungen

ist. Die Ursprünglichkeit von D ergibt sich nicht notwendig daraus: eine

wie die andere Fassung wäre schließlich möglich. Anders aber ist es bei

den Nrn. 1, 3, 4. und 6, wo meines Erachtehs nur in U die ursprüngliche

Form vorliegen kann, B aber eine verständnislose Kürzung darstellt. Ich

brauche mich daher mit der Art. wie Hermi unk die Methode und Eigen-

art des »Redaktors« U zeichnet (S. 10 12) nicht weiter abzugeben.

Hermeline will dann weiter beweisen, daß B selbst wieder eine Er-

weiterung und Umarbeitung von A sei. 1! habe den wesentlich praktisch

gehaltenen Ausführungen von A eine spekulative Begründung -t -<licn.

SO daß das Ganze ein stärker neuplatonisches Gepräge erhalten habe.

Und zugleich habe er die Polemik gegen die freien Geister erweitert.

Aber wie auch hier wieder für Heruelink alles als ganz sicher, offenbar

und deutlich, ohne den mindesten Zweifel erscheint, so erscheint mir

doch alles ebenso unbegründet wie das Bisherige
1

.

Auf die Unterschiede in dem Abschnittchen M. 1815— 192, einem

Zitat aus dem Areopagiten. scheint Hermelink selbst keinen großen Wen
zu legen; ich gehe daher nicht darauf ein'-'. Bedeutsamer für Hermelink

1 Ich habe die beiden ausgaben Luther! A und B verglichen, gebe a

der Text Mand£ls \ Mi leichter zu erreichen ist, die Textemil seinen Seilen- und

Zeilenzahlen.

- Nur in einer Ajimerkung möchte ich darauf hinweisen, daß in U, l«'i dem

ingeblich nur ein einziges Mal die Möglichkeil bestände, eine von II anabhängige

Textüberlieferung zu bieten, auch in diesem Fall (i3«s) eine solche vorläge. Denn

A hat: aus seinen Worten, <lii ir schreibt zu Thimothtn und spricht: Freund Thimothee.

H läßt außer der Anrede auch um/ spricht weg. U aber setzte sie wieder ein: do <r
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ist ilie Lage in c. 9 (M. 211-14); hier könne gar kein Zweifel sein,

daß Anfang und Schluß des Kapitels in der Fassung von A einen

glatten Zusammenhang geben und daß der in B durch den Einschub,

die Definition der Seligkeit, unterbrochen werde. Nun wäre das an

sich nicht verwunderlich: der straffe Zusammenhang ist wahrhaftig

nicht die Stärke der D. Th., auch nicht in der Form von A. Aber

es ist gar nicht richtig. Das Thema von c. 9 ist, wie auch Heumelink

annimmt, daß das Gutsein und die Seligkeit nicht am Guten und an

Gott an sich hängen, sondern daran, daß sie inwendig, in der Seele

seien, d. h. wie es später erklärt wird, daß sie in ihr empfunden und

erkannt werden. Das führt dann A in. zwei, B in drei Abschnitten aus. Der

erste beginnt 201 mit Darumb, die beiden andern (211. 21 14) mit Auch,

und beidemal folgt darauf, woran die Seligkeit liege. Nach dem ersten

hängt sie nicht an der Kenntnis dessen, was heilige Menschen getan

Italien und Gott in ihnen gewirkt hat. sondern an der Erkenntnis des

eigenen Lebens und des göttlichen Wirkens in ihm. Nach dem zweiten

hängt sie nicht an der Vielheit, sondern an dem Einen 1

, sofern man
es erkennt und empfindet, nach dem dritten nicht an den Kreaturen,

sondern an Gott und seinem Wirken, sofern es nämlich in der eigenen

Person geliebt und empfunden wird. Daß im zweiten, dem angeb-

lichen Einschub, eine Definition der Seligkeit gegeben werde und den

Zusammenhang unterbreche, ist nicht richtig. Wenn etwas definirt

wird, so ist es das »Eine«. In allen dreien wird also das Thema
des Kapitels dreimal wiederholt, ohne daß man viele Fortschritte be-

merkte, ein Verfahren, das ja für die D. Th. ganz bezeichnend ist.

Im zweiten Abschnitt einen Einschub zu sehen, dflfür liegt also gar

kein Grund vor. Vielmehr ist vermutlich einfach die Handschrift, die

A zugrunde liegt, von dem einen Auch (211), das ihn eröffnet, sofort

zum dritten Abschnitt, der gleichfalls mit Auch beginnt (2 115), also

wohl von einem Alinea zum andern hinübergeglitten und hat das, was

dazwischen lag, übersehen.

Weiter untersucht IIekmelink ein Abschnittchen in c. 14 von B,

das in A fehlt. M. 34 8—10. Da sei bei A der Zusammenhang geschlossen:

in Gehorsam mit Christo leben heiße mit Gott leben; Ungehorsam sei

Sünde. B aber schiebe zwischen diese beiden Glieder die Worte ein:

Auch ist geschritten: surtd ist} das sich dir creatuer abkert von dem schepfer.

nix» sf rieht. Da liegt doch auf der Hand, daß 1> nicht den ursprünglichen Text hat.

Kr hat entweder das zweimalig.' •Thimotheus> für unnötig gehalten oder und das

liegt Hohl am nächsten — er ist beim Abschreiben von dem ersten sofort zum zweiten

hinübergeglitten und hat darum auch das und .spricht ausgelassen.

1 B liest 8. 2 1 1 : Die Seligkeit liege an im al'ein. A und V (143^) haben richtig

eine m u h in

.
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Da: ist aber disem gleich und ist dasselb, eine Erinnerung an seine erste

SOndendefinition, die zugleich die Feststellung der Identität von I q-

gehorsam und Sünde vorausnehme. Aber wie liegl es denn wirklich?

In der ersten Hälfte von c. i.| hatte I! im Anschluß an die biblische

Redeweise — man spricht \ 7) oder Paulus spricht (33 9 «9) den

Unterschied des alten und neuen Menschen, Adams und Christi, des

l ngehorsams und Gehorsams geschildert und das Sterben des einen.

die Geburl des andern beschrieben. Das Ergebnis war, daß alle Kinder

d. h. Nachfolger Adams tot seien. Darauf fährt I! fort: Auch ist </>-

schnben, Sünde sei Abkehr vom Schöpfer. Das sei aber dasselbe. Denn
— hier schließt Sich A wieder an wer im Ungehorsam sei, sei

in Sünden. Sünde und Gutsein sei nichts anderes als I ngehorsam

und Gehorsam. M. a. W.: I! führ! sein Thema an der Hand von

zweierlei Ausdrücken, biblischen und scholastisch-mystischen, aus und

betont, daß beide dasselbe sagen. Und die Überleitung von der ersten

Ausdruckswci.se zur zweiten ist eben der Satz, den II f.hm f.i.ink als Kin-

schub und Unterbrechung des Zusammenhanges ansieht! Fehlte er,

so fehlte gerade das Verbindungsglied.

Eine weitere »offenbare Glosse« von 15 soll im Anfang seines

C. 20 (M. 42 8 11) vorliegen. Der Text liegt hier zunächst (423) so:

[A:| Wer es nun als man sprichtj

das der bös geist besitz und behaffte

etwan einen menschen.

|B:| Man sprichtj der teufel und

sein geist hab etwen einen menschen

besessen und behaft,

worauf in A und B ein Satz folgt, der mit daß eingeführt das Wesen

der Besessenheit schildert. Dann folgt nur in 1!: Es ist war in eim

sinm. das allt die werlt besessen und behafft ist mit dem teufelj das meinet

man mit lugen und mit falscheit und ander pößheit und untugent: das

ist alles teufel, wie das es auch in eim andern sin sei. Dann gehen die

Texte wieder auseinander:

[B:] Der uu besessen und begriffen

were mit dem geist gottes, das er

uii weßt usw.

[
A : |

Wt r nun das. daß dt r nirnsrh

also mit di in yrist (juttis hrsrssin

und begriffen were} das er nit weßt

usw.

Übersieht man diese ganze Aulaue. so ist ja sofort klar, daß

die göttliche und die satanische Besessenheit einander gegenüber-

gestellt werden: beidemal ist Besessenheit nicht buchstäbHch zu

nehmen, sondern nur in dem Sinn zu verstehen, daß das eine Mal die

lehheit und Selhheit. das andere Mal der Geist Gottes im Menschen

regiert. Der Zusatz, wonach die satanische Besessenheil nicht wört-

lich zu verstehen sei. ist also keine Abschwächung, sondern gehört
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notwendig dazu und gib entsprechend auch für die göttliche Be-

sessenheit. Außerdem aher hätte ja in A der erste Satz des Kapitels

Wer es nun gar keinen Nachsatz! I>as ist so klar, daß ich mir nur

denken kann, Hekmelink hahe den Unterschied des Textes an dieser

Stelle nielit bemerkt, weil ihn .Mandel nicht wie jenen »Eihschub«

in der Anmerkung, sondern nur in seinem verzweifelten Varianten-

verzeichnis (S. 114) anführt 1
.

Alier den entscheidenden Abschnitt sieht nun Hermelink in dem

großen »Einschuh« in c. 2 1 Ende und 22 (M457— 4627). Auch hier

kann für ihn kein Zweifel sein, daß A den ursprünglichen Zusam-

menhang gibt. Nun glaube ich freilich, daß er diesen Zusammen-

hang nieht nun/ richtig faßt. Aher ich gehe der Kürze lialber dar-

auf nieht ein. sondern liehe nur eins hervor. Hermelink meint, mit

dem Wort 1) 45 6 7 Und was darzu gehört, davon ist etwas vor gesagt

schließe deutlieh das Kapitel und der Zusammenhang ah. Die wirk-

liche Fortsetzung liege in c. 23: Auch sol man merken. Der klare

Zusammenhang werde unterbrochen durch eine Erörterung über Gotl

und Mensch, die sich schon in den Einführungsworten als frlosse

kundtue'"'.

Aher der Schluß, <\rn A in c 2 1 hat. ist nichts weniger als ein

Abschluß. Der Zusammenhang ist meines Erachtens ganz klar. Um zu

der göttlichen »Besessenheit« zu kommen, von der e. 20 die liede

ist. muß der Mensch sich seihst bereiten. lud diese »Bereitung«

(M4311)' wird nun im einzelnen verfolgt. Zunächst werden 1. in

der zweiten Hälfte von c 20 (M 43 16) etlich Werk hiezu erwähnt: es

sind dieselben, die zum Erlernen jeder Kunst nötig- sind. Dann

fährt 2. B in c. 21 fort: Auch sagt man von etlichen wegen und be-

reitung hiezu, nämlich, daß man Gott leiden, ihm gelassen sein solle.

(449 11'.) Daß diese wege dabei nur ein anderer Ausdruck für das

wefk sind, ist schon an sich deutlich, wird aher vollends klar aus

dem Text von I" 2Ö;,o: Es sagen etliche menschen n>n anderen wegen

und bereitung. Aher der beste Weg und Bereitung ist 3. die Übung
im lieblichen Leben Christi (44 26— 4511. besonders 45 4 5 1. Sein Inhalt

sei schon früher beschrieben. Aher — und hier setzt der angebliche

Einschuh ein —
• überhaupl ist ja alles, was in diesem Büchlein

steht, nur Weg und Wegweiser zum rechten /ich d. h. zum lieblichen

Lehen Christi: doch der sicherste Weg Ueilit — hier ist wieder

' In der Handschrift, auf die die Vorlage des Drucks A zurückgeht, hat dann

wohl der Satz, der l»-i 1! mit Es >«/ wa/ir beginnt, die form des Nachsatzes gehabt.

Wh t schließlich könnte 1 b die Fassung von B als Nachsatz gestanden haben. *

Welche Worte damit gemeint sind, weiß ich nicht: ich linde keine, die

dazu passen.
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I -7 1,1 15 deutlicher die Nachfolge in diesem Leben selbst.

|. Trotzdem uilit <> (e. 22. I c. 24) zu diesem Leben Christi :li

weitere Wege, (wieder hat l 2719 den besseren Text: Noch sein meher
wege), nämlich dir Vereinigung von Gottheit und Menschheit. Dabei

sieht es freilich zunächst .-ins. als ob nun Lediglich beschrieben würde,

worin diese Vereinigung in der Person Christi bestehe und wie sie

da wirke. AI»!' M |6u 16 und besonders n- >-, {\ 273940 und be-

sonders :Si 71 zeigen, daß die Vereinigung in ( liristus eben das

Vorbild für das Verhältnis zwischen (roti und dein frommen Men-

schen sein soll.

Wo ist nun da ein störendes (.Neil, das den Zusammenhang
zerrisse? Und wie sollte gerade der Satz, mit dem Hermelink den

Einschub beginnen läßt, dazu Arw Anlaß bieteiii

Der Irrtum Hermelinks wird noch deutlicher durch folgendes:

Er mein!. V gehe von seinem angeblichen Schluß soforl zu c. 23

über. Aber das ist gar nicht der Fall. Wieder hat ihn .Manuels

falsche Angabe S. 45, Anm. 1 irregeführt! Vielmehr folgl in A auf

den angeblichen Schlußsatz von c. 21 der Schlußsatz von c. 22:

Wim im du creatun <>il< r mensch sein 'eignen mul sein selbheit mul sich

verlernet mul ausget, da gel got ein mit seim eigen, das ist mit seiner

selbheit. Dieser Salz aber kann sich gar nicht an jenen angeblichen

Schluß von e. 21. sondern nur an den unmittelbar vorangehenden

Salz von I! anschließen, wo von Gottes Eigen die Rede war. Es

ist also deutlich: wie bei M 21 1—14, so ist die Handschrift, auf die A

zurückgeht, von dem Schlußsatz von c. 21 soforl zu dem von c. 22

hinübcrgcglitten : es ist wieder bloße Unachtsamkeit des Schreibers

gev esen '

!

Das Verhältnis der drei Texte ist also meines Erachtens gerade um-

gekehrt, als I Ir.RMF.uNk denkt. U hat, soweit wir bei den bisherigen Mitteln

schließen können, den ursprünglichen Text. I!. d. h. natürlich die

Handschrift, die Luther benutzl hat. oder eine ihrer Vorgängerinnen,

hat ihn gekürzt, und \ — wiederum eben seine Handschrift — hat.

zumeist ans Nachlässigkeit, aus I! einzelne Abschnitte ausgelassen.

Vor allem alier war die ganze Handschrift unvollständig: am An-

fang und in viel größerem Umfang am Schluß fehlten Blätter. Daß

der Text von A aus der Gruppe B stammt, isi klar: nichts von dem.

Was in 11 fehlt, findet sieh in A. lud auch im ein/einen gehl er.

1 liier bat dann freilich nicht wieder dasselbe Anfnngswort mitgewirkt u i<-

M .• 1 . Wohl aber und das der Fall sein bei der Auslassung 34 is u: kämmen,
irnril kommen, er war, vielleicht auch s 5 . : pöß, poest pöst, \\>i A

tusläßt. Weiter verfolge ick die Differenzen zwischen \ und I! nicht
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tmtz aller Abweichungen, im ganzen wob] durchaus mit IS gegen I .

Kr ist manchmal besser als B; aber das umgekehrte Verhältnis ist

auch nicht ganz selten.

Daß andrerseits U nicht die Originalhandschrift ist, ist sicher.

Darauf weisen schon die Überschrift, die Vorrede und der Schluß

mit seinem Datum 27. September 1497, das doch wohl die Vollen-

dung der Abschrift bezeichnet. Darauf weisen aber auch die Fehler

der Handschrift, vor allem Auslassungen, die durch Homoioteleuta

veranlaßt sind Ich nenne nur die beiden Fälle: M 46 12 hat den

Text also wirt es auch iimb das, das dem menschen wider istj und sein

leiden wirt gar zu nicht gegen dun, das got wider ist und sein leiden

ist. U 2739 alier ist von dem ersten wider ist. und sein leiden sofort zu

dem ist übergesprungen, das dem zweiten folgt. Und vor M 733-7 läßt

U 43 40 alles, was zwischen den beiden selber steht, samt dem nun

sinnlos gewordenen ist nach dem zweiten selber aus. Auch sonst wird

man im einzelnen manchmal die Lesarten von A oder B vorziehen.

Andrerseits ist A B in vielen Fällen offenbar verdorben, während U
einen klaren und guten Text bietet. Aber meist wird in den kleinen

Varianten an sich überhaupt nicht zu entscheiden sein, wo der ur-

sprüngliche Text ist. Denn die Handschriften von A und B sind

eben frei und doch oft ganz sinngemäß abgeschrieben.

II.

Die D. Th. ist durch Luthers überaus rühmendes Urteil innerhalb

der lutherischen Kirche und auch darüber hinaus in starken Gebrauch

gekommen und hat sich trotz des ablehnenden Urteils vor allem

Calvins darin erhalten. Luther selbst hatte nur die warmen Töne

persönlicher Frömmigkeit und den Gegensatz gegen das rechnende

Christentum der Werke und des Lohns herausgehört und den Unter-

schied zwischen ihrer und seiner Frömmigkeit nicht bemerkt. Manche

Wendungen und Darstellungsformen des Büchleins klingen in seinen

Schriften der Jahre, da er es fand. nach 1

. Dagegen halten die Täufer

1 Sn wäre auf die Art hinzuweisen, wie Luther namentlich in seinen ältesten

Predigten 1516/17 das Wesen des Glaubens in last quietistischen Ausdrücken be-

schreibt, nicht minder auf einige Stellen in Luthers Resolutionen zu den 95 Thesen.

die aus 1517 18 stammen. Wenn z. B. Luther seine einstigen Höllenqualen schildert

und dabei sagt: Hie Dens apparet horri/u'liter iratus et cum eo pari ter universa creaturo.

Tum mi IIa fuga, riu/la consolatio nee intus nee forte, sedomnium aecusatio |\V. A 1, 557 37 ff).

so fühlt man sich erinnert an U c. 11 (S. i6f): Wie Christi Seele, so muß auch die

des Menschen erst in die Hölle, ehe sie in den Himmel kommen kann, und dabei

kommt er in eine so tiefe Selbstverschmähung, daß er meint, daß es billich sei. daß

alle ereatur in himmel und auf irden wider in aufstehen und riehen an im Irin schöpfet

und im alle leide anthon und in peinigen. (Vier 5581: In hoc momento [mirabile dicht)

non polest anima crederc, sese passe unquam rednni mit U 1 6 37 fi": Und diwnl dir manche
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und Männer wie Sebastian Franck, Castellio u. a. den andern ("ist

erkannt 1

, obwohl gerade sie di< Schrifl auch wieder gar nichl richtig

verstanden haben. Denn von ihnen ging die Anschauung aus, die

in der D. Th. das klassische Denkmal einer Mystik sah, die den Ge-

gensatz gegen die reformatorische Heilslehre darstelle, sofern sie das

religiöse Heil von der kirchlichen Vermittlung unabhängig mache und

den ganzen geschichtlichen Gehall des Christentums zu spiritualisieren

beginne, so daß schließlich an die Stelle des geschichtlichen Heilswerks

und der in ihm erscheinenden Offenbarung Gottes in Christus die

unmittelbare und Zeitlose Beziehung der beständigen Natur des mensch-

lichen Geistes zum göttlichen trete. Dieses Urleil hat sieh liis in die

neuste Zeit erhalten: mich Hegleb teilt es mit gewissen Einschrän-

kungen 2
. Und vollends herrscht es vollständig bei denen, die mit

der Geschichte der Mystik ihn- 1 .ielihaherkünste treiben
8

. So ist es

also in drr helle ist, so mag m nitnant trösten weder goi mich rfi creatur, ah geschrihen

stet: in ihr helle ist kein irtositng, und [710 ff: Auch sol der mensch merken, wen er in

distr In II ist, so mag m nichts getrosten, und er kan nit glauben, daß er imer erloset

oili r getrost werde. Aber das sind Anklänge und Ausdrucksformen, die ja ohnedies

naheliegen. Und wenn Mandei (S. III— V) meint, Luther sei nach seiner ei

Meinung als reformatorischer Theologe im wesentlichen nichts anderes als ein Schüler

und Vertreter der 1 Denkweise raulers und seiner Epitome (d. h. der D. Th.) gewesen
und habe die Hauptstücke seiner neuen Denkweise von Gotl und Welt, von der

Schöpfung, vom natürlichen Menschen und in t\r\- Christologie von der D. Th.

ilbernom n und erlernt, und diese ihre Grundgedanken seien nach Luthers eigenen

Worten und Schriften zu sehr mit seinem ganzen theologischen Denken verwachsen

gewesen, als daß er sich später von ihr hätte abwenden können, so ist das eines jener

wunderlichen Mißverständnisse, wie sie uns bei Mandei auf Schritt und Irin be-

gegnen.

1 Vgl. besonders A. Hegler, Seh. Fiuncks lateinische Paraphrase der D. I"h.

Tübinger Universitätsprogramm 1901, S. ;— 12.

- Ebendas. S. 33 f. Mit den älteren Vertretern dieser Auffassung kann ich

mich nichl im ein/einen auseinandersetzen. lud von Mandei sehe ich ganz ah. Ich

teile das Urteil, das Hermeline (Zeitschrift für Kirchengeschichte 30. 125, 1909), über
Wissen. Verständnis und Geschmack, wie sie in den Erklärungen und Kritiken der

ausgäbe hervortreten, vollständig, könnte es höchstens noch verschärfen.

'• Statt aller weiteren Belege nenne ich nur <;. Fittbogen, Die Probleme des

protestantischen Religionsunterrichts an höheren Lehranstalten 1912. S. 200. wo es

von der D. Th. beißt: »Der dogmatische Christus als Mittler zwischen Gotl und Mensch
isi ausgeschaltet Objekt des Glaubens ist die Gottmenschheil und ihre Verwirklichung
im Menschen, die nur deshalb mit dem Namen Christus bezeichnet wird, »eil si,. m
Christus /iierst vorhanden war. Der Name könnte aber ruhig fehlen, ohne daß sich

in der Religion des Gottesfreundes das geringste änderte." Dabei wird dann an

Kavi erinnert, wo das Ideal oder Urbild des Menschentums als der Sohn Gottes

bezeichnet weide, der in die Gesinnung aufzunehmen sei. Der kirchliche Neupro-
testantismus stehe hier mit der Mystik und Iwm gegen Katholi/is s und protestanti-

sche Orthodoxie: Nach I fallt dann für diese Mystik auch das Mi'

der katholischen Ivirche fort. Sic S( 1 l;n 1 keine II ilianstak im Sinne <\]in-ns
und der katholischen Kirchenlehre, sondern etwas, was in der Wahrheit unnötig sei
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wohl der Mühe wert, einmal zu untersuchen, ob diese Auffassung

richtig ist.

Der Sinn der I). Th. ist ja nun zunächst ganz klar. Es ist die

quietistische Mystik: die Ichheit muß niedergelegt werden, alleiniger

Gehorsam gegen Gott walten. Der Wille muß gänzlich von den

Kreaturen gelöst, Gott der vollkommene Herr in der Seele sein. Sein

Wille, wie er auch kommen mag, muß ganz den menschlichen lullen,

nicht Furcht vor der Hölle oder Hoffnung auf den Himmel, sondern

lediglich der Gehorsam gegen Gott darf regieren. Man muß Gott und

alle Dinge leiden.

Diese Mystik wird nun aber gegen eine scheinbar verwandte

Form abgegrenzt, nach einem kurzen vorläufigen Hieb (V c. 17) von

c. 25 an.

Der Anspruch dieser Mystik der falschen Freiheit ist, auf der

höchsten Höhe der Vollkommenheit zu stehen, bedürfnislos (2823),

ganz abgestorben, von sich selbst ausgegangen zu sein, so daß für

sie keine Kreatur mehr ist (2224) und daß sie von Leiden und allen

Dingen nur noch sinnlich und leiblich, nicht aber innerlich berührt

wird (22 ji 24, 4411 — 13). Sie hat das Kreuz auch nicht mehr nötig

(5927 -29), ist zu hoch dafür. Ihre Vertreter fühlen sich hinausge-

hoben über Christi Menschheit und menschliches Leben, wollen sein

wie er war nach der Auferstehung in seiner Gottheit (338- 20, 444 6.

M— 16, 4827—30, 5841). Sie wollen die volle Wahrheit haben, Gott

ganz erkennen, ja Gott selbst sein (442.8.35. 4826), in ihm sieh selbst

lieben (4819), so daß sie aller Kreatur, auch aller Menschen Herren

und Gebieter wären und alle ihnen dienen müßten (28 27 41). Darum

sind sie auch über alle Ordnungen und Gesetze der Kirche erhaben,

brauchen weder Schrift noch Lehre, d. h. keine Unterweisung in der

Theologie und im Dogma, keine Sakramente (2822, 29.3 -6, 3337 -40,

3429—32, 444—6), keine göttlichen Räte (4231). So sind sie auch

über die guten Werke hinaus (Tugend 3337, 4824), nicht minder

über das Gewissen (4429, 4533-37—40) und Reue und Jammer um die

Sünde (4537 40, 5838-40). Alles das ist ihnen nur Grobheit und

Torheit (45 34), d. h. Äußerungen eines untergeordneten Znstands.

und nicht sein sollte, dämlich wenn die Menschen so wären, wie Sie sein sollten.

Nur für menschliche Blindheit, Gebrechlichkeit und Bösheit sei sie. von Bedeutung:

Folche'Menschen könne sie mit ihren Ordnungen, Salzungen und Geboten ans Gängel-

band nehmen: aller den wahren Weg könne sie ihnen nicht /eigen. Also genau

das, was die von der D. Th. bekämpften freien. Geister lehren! ähnlich aber sprechen

sich auch andere Sti len aus. so R. M. Mauff, Der religionsphilosophische Standpunkt

der sog. I). Th. Diss. Jena 1890, S. 38: sie halte keinen Stellvertreter für uns bei Gott

für nötig. Christus sei ihr nur die Verwirklichung des sittlichen Ideals, ein Vorbild

auf dem Wege zur Vereinigung.
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I > .
i > sind die echten Brüder des freien Geistes'. Alles Geschicht-

liche der Offenbarung, alles Sichtbare und Zeil liehe, alle Gnadenmittel,

Einrichtungen und Gebote der Kirche, alle Werke und äußeren Übungen,

alle Gemütsbewegungen gehören der untergeordneten Stufe an. Der

Vollkommene steht darüber. Er Lebt durch die Gelassenheit seines

Willens in der unmittelbaren Gemeinschaft, die die Seele nach ihrer

eigenen ewigen Natur mit t » « 1 1 haben Kann.

Das Gemeinsame der beiden Formen isl der Quietismus. Ihr

Gegensatz aber liegl nichl nur in den Schranken, die sich die D. Th.

für die Vereinigung mit Gott auferlegt, sondern vor allem darin, daß

sie an der kirchlichen Heilsvermittlung und Autorität und an der

Bedeutung des geschichtlichen Lehens Jesu festhält. Auf ihrer Seite

ist darum das wahre ewige Lieht, nämlich Gott, oder sein geschaffenes

und doch göttliches Lieht, die Gnade, auf der andern nur das falsche

Lieht. Natur (344 -i-\ 437, 4418 -). und darum auch die falsche

Liehe. Selbstliebe, Selbstruhm (47 -•<>—48 17, 2823 292, 436—21, ^93-4).

Die M\stik der I). Th. ist also die Mystik der Kirche und ihrer

Gnadenmittel, ihrer Überlieferungen, Lehren und Ordnungen, die Mystik

der göttlichen Offenbarung, der Nachfolge des menschlichen Lebens

Jesu. Es fehlt auch der theologisch-technische Ausdruck nicht, daß

die Gnade eingegossen werde. im d dieses Eingießen ist unentbehrlich,

wenn es zum vollen Verzicht auf sich selbst, zu der göttlichen Be-

sessenheit kommen soll (262- 10). Ausdrücklich wird betont, daß man

im hl. Sakrament [des Altars) das Leben Christi und Christus selbst

empfange, und zwar um so reichlicher, je häufiger man zum Sakrament

gehe (53 17 — '9). Und so geht auch die wahre Erkenntnis, das wahre

Wissen nur über dvn (Mauben (c. 48 S. 55).

Nun ist doch ganz klar: die Gnade als das geschaffene göttliche

Lieht setzt nicht nur die Vermittlung der Kirche voraus, sondern auch

da- geschichtliche Werk Christi. Denn wie Christus nach der scholasti-

schen Lehre durch sein Leiten und Leiden jene Gnade den Menschen

verdient hat und wie er nach der D. Th. selbst (U 40 7 15) durch

seinen Tod die Sünde der Menschen vertilgen wollte. s<> gehen ja

auch die grundlegenden Ordnungen der Kirche, vor allein ihre Sa-

kramente auf ihn zurück. Alles das bildet also den festen Unter- und

Hintergrund der Mystik der I). Th. [hreMystik erhebt sich von dieser

Grundlage aus über die Durchschnittsfrömmigkeil nur so, daß sie von

der Gnadcals der übernatürlichen LiebesVerbindung mit Gott immer tiefer

in seine Gemeinschaft geführt wird. Die Mittel dieser Gnade aber sind

1 Vgl. meine Kircl bte [,612 f. (nach den Sätzen bei W. Pbei

schichte der Deutschen Mystik in M A 1. 461 ff. und II. Haupt in Zeitschr. für Kirchen-

geschichte 7, ss6ff. «885.)
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die Sakramente ebenso wie ihre Quelle das Werk Christi. Von ihm und

von der kirchlichen Gnadenordnung kommt also die Mystik niemals los.

Darum ist es ebenso falsch, der D. Th. eine Mystik zuzuschreiben,

die auf der Verbindung der immer gleichen Natur der Seele mit der

Gottheit beruhte - nur in der von der Gnade überformten Seele

kann Gott Wohnung nehmen — , als zu denken, die Bedeutung Christi

für die I). Th. erschöpfe sich in seinem Vorbild für die Vereinigung

mit Gott im Gehorsam und in der Gelassenheit. Es ist genau so wie

in der bernhardinischen Mystik, die auf die Verähnlichung mit Christus

im Leiden und auf den Liebesverkehr mit ihm gestellt ist. Beidemal

handelt es sich nur um den Weg, auf dem man von dem einfachen

Gnadenbesitz weiter kommen, zur mystischen Vollkommenheit geführt

werden kann. Beidemal aber bildet die Masse des Dogmas und der

kirchlichen Institutionen die unverbrüchliche Voraussetzung.

So erscheint denn auch das Dogma von der Gottmenschheit Christi

in seinen allgemeinen Zügen in c. 24 (S. 27). In ihm sind Gottheit

und Menschheit in vollkommener Wahrheit ganz und gar vereinigt,

ein Ding. Aber das regierende Subjekt ist die Gottheit: der Mensch

»entweicht« Gott, d. h. verschwindet vor ihm so, daß der Mensch

zunichte wird und Gott alles allein ist (c. 24 S. 2722—39). Dieses

Dogma aber wird nun in der Weise fruchtbar gemacht, daß die Wir-

kung der Vereinigung auf das menschliche Leben Christi geschildert

und zum Vorbild für den gemacht wird, der vollkommen werden will.

Die Wiedergabe des Dogmas in c. 24 hat überhaupt nur diesen Zweck.

Denn der Vollkommene ist eben das Abbild des Lebens Christi, die

allmähliche Annäherung an seine Höhe (2118-26), auf der er Gott

gänzlich gehorsam ist, ihn allein in sich wirken läßt, seine Selbheit

aufgibt und Gott mit seiner Selbheit Raum gibt. Da ist es so, wie

324—9 es ausdrückt, daß man lauter und einfältig und ganz in der

Wahrheit mit einfältigem, ewigem Willen Gottes ist, oder daß man
ohne Willen, der geschaffene Wille in den ewigen Willen geflossen,

mit ihm verschmolzen und zunichte geworden ist, so daß der ewige

Wille allein daselbst will, tut und läßt. Denn so war es, wie immer

wieder ausgeführt wird, bei Christus
1

.

Man wird geradezu sagen können, daß der Kampf gegen die

Mystik der Brüder des freien Geistes ein Hauptanliegen der D. Th. sei:

die kirchlichen und geschichtlichen Grundlagen aller wahren Mystik

sollen festgestellt und verteidigt werden. Die I). Th. steht der modernen

pantheistischen Mystik so fern als irgendein Denkmal der übrigen

mittelalterlichen kirchlichen Mystik.

' Ich verweise nur ant'die Stellen c. 7 (S. 12). S. 15 30, 1939

—

208,2422—28,27191!'.

Ausgegeben am "2 1. .Tuli.

s

Berlin, gedruckt in «1er Reiohsdruckerei



1919 XXXVII. XXXVIII

SITZUNGSBERICHTE

DER PRKUSSISHIKN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

Sitzung der pliilosopliiseh-historischen Klasse am 21. Juli. (S. l}59)

lIn.i.i.K von Gakrtringen : Vöreuklii (Mitteilung vom 10. Juli.) (S. 060.)

Zum dramatischen Aufbau der Wagiiorsoheu 'Meistersinger (Mitteilung com 1(1 De

asraber L91ß.) (S, 673.)

Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse am 24. Juli. (S. 709)

A. fön Bdi n"-: Zu Hrn. Ekistsins ßomorkung über die unregelmäßige» Seh' i
M I

näherten Periode des Umlauts der Mondknoten. (S. 710.)

BERLIN 1

VERLAG DER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

IN KOMMISSION BEI UER
VEREWIGUNG WISSENSCHAFTLICHER VERLEGER WALTER DE GRÜYTER U. CO.

VORMAI.S G. J. GÖSi'IILN'SCHE w»i iimimima J. GUTTKNTAc;. VCRLAOSBDCHBANDLUnO.
GEORG HH«i:B. KAR1.J. TrOBNEII. TUT D. COMP.



Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften

r Vcrvielfaltigui

r die er-

l

Aus :

Nach der Vorlegung I Einrcichui
rnckfertigen Manuskripts .in .len

inständigen Sekretär oder .in den Archivar
Mitteilung in die akademischen

nden Mit-

iinmt.

(assern, welche nicht

i, sollen der Regel nach nur in die.

lufhahme 'Irr Mitteilung ein«

in die Abhandlungen, ier Beschluß der

tigung durch 'In- Gesamtakademie.

tzung auf

Druck ! S

i'iir den mir dann, wen

§ 9.

i rabdrucken ai

ünscht er auf

und dürfen nach rechi

abziehen

Von
r, welcher Mitglied der Ak;

zu unentgi Itlichcr Verteilung ohne

exemplare; er ist indes berecl

auf Kosten der

von noch 100 und auf seine Kosten noch

zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lasse

sofern er dies rechtzeitig «len. r

Abdrucke zur Verteilung zu erhalten.

der Genehmigung der Gcsamtakadcraie oder di

den Klasse. — Nichtmitglicdcr erhalten 30 Fr<

und dürfen nach rech

gierenden Sekretär weitere 100 Exemplare auf Ihre I

abziehen lassen.

§ 17.

Eine für die akademischen Sehn
stimmte wissenschaftliche Mitteilung
keinem Falle vor ihrer Aus;
Stelle ander

s. 3 des Umsehl



659

SITZUNGSBERICHTE 1!,1< >

XXXVII.
DER PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

24. Juli. Sitzimg der philosophisch-historischen Klasse.

Vorsitzender Sekretär: Hr. DlELS.

FEB

1. Hr. GrOLDSCHMiDT sprach über »Mittelbyzantinische Plastik«.

In der bj z;i nt in Kel n -n Plastik zwischen dem Bilderstreil im I den) Eindringen

abendländischer Renaissance laufen zwei Richtungen nebeneinander, eine mehr natura-

listische, bewegte, sieh eng an die hellenistische Antike anlehnende und eine feierlichere

hieratische in strenger stilisierten l'\ pen. Die erste Richtung empfängt ihre Ausbildung

kurz nach dem Bilderstreit, als die erneute Kunstpflege auf alte Vorbilder zurückgrhT,

während die zweite als eine Weiterführung der schon in altbyzantinischev Zeit, be-

sonders unter syrisch-palästinensischem Einfluß eingeschlagene Richtung angesehen

werden kann. Beide wirken stark auf die abendländische Kunst, doch wird gegen

Ende des r 2. Jahrhunderts (\<t bewegtere Stil, der damals auch in Byzanz dir Vor-

herrschaft gewinnt, für die spätromanische Kunst maßgebend.

2. Hr. Eduard Meyer Legte eine Abhandlung vor: Die Gemeinde
ilcs neuen Bundes im Lande Damaskus, eine jüdische Schrift

aus der Seleukidenzeit. (Abh.)

Die von Schechtbk 1910 veröffentl iehtei i . in zwi'i Handschriften der Syna

von Kairo gefundenen Schriftstücke sind kein Erzeugnis einer Sekte, sondern völlig

orthodox. Sie entstammen aus den Kreisen der Frommen, die in scharfem (leuensat/

gegen das hellenisierende Reformjudentum der Seleukidenzeil standen und sich

170 v. Chr.. vor dem entscheidenden Eingreifen des Antiochos Epiphanes, von der

abtrünnigen Judenschaft Palästinas separierten und als eine Diasporagemeinde in

Damaskus konstituierten, die den alten Bund der Vorfahren erneuert hat und das

unmittelbar bevorstehende Kommen des Weltgerichts und des Messias erwartet. Ihre

Schriften, eine prophetische, in zwei Redaktionen erhaltene Mahnrede und ein Gesetz-

buch, stehen In engstem Zusammenhang mit den ältesten Bestandteilen des Henoch,

lies Jabiläenbuchs und der Testamente <\<-f zwölf Patriarchen, deren Zeil dadurch

bestimml wird. Von besonderer Bedeutung sind sie dadurch, daß in ihnen eine rein

auf jüdischem Buden verlaufene Entwicklung, ohne hellenistische Einwirkungen, zum
Ausdruck gelangt. Auch die dem Danielbuch eigentümlichen, auf parsischen Einfluß

zurückgehenden, eschatologischen Anschauungen fehlen in ihnen noch völlig.

^1921

Sitzungsberichte L919.
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Voreuklidische Steine.

Von F. Freiherrn Hiller von Gaertringen.

(Vorgelegt von Hrn. von Wilamowitz-Moellendohfe am 10. Juli 1919

s. oben S.611].)

Uie Versuche, den attischen Volksheschlüssen des fünften Jahrhunderts,

ihrer Ergänzung und Erklärung näher zn kommen, erstrecken sich auf

mehrere Jahre: erschwert wurden sie durch die Entfernung von den

Steinen, das Fehlen eigener Anschauung und in den meisten Fällen

auch durch den Mangel von Abklatschen oder Photographien. Zu

abschließenden, voll befriedigenden Ergebnissen zu gelangen, mußte

von vornherein aufgegeben werden; doch ist zu hoffen, daß einige

Gedanken und Formulierungen die Sache gefördert haben. Nicht nur

als Berater, sondern geradezu als Mitarbeiter darf ich J. Kirchner und

U. von Wilamowitz nennen, auch G. Karo und A.Wilhelm danke ich

wertvolle Unterstützung. Wenn wir uns jetzt zu einer Veröffentlichung

entschließen, so geschieht dies mit dem Wunsche, daß andere daran

anknüpfen und Besseres finden mögen. Der Wert der hier behandelten

Urkunden dürfte jede auf ihre Herstellung aufgewandte Mühe lohnen.

IG I s. i a. Das Psephisma über Salamis ist von mir im Her-

nien LI 1 9 1 6, 305 behandelt; Fr. Groii hat ebenda S. 478 unter ISilli-

gung des Übrigen eine Verbesserung vorgetragen, die ich früher schon

bei Cavaignac (Etudes sur l'histoire financiere d'Athenes 1908, 4*) ge-

lesen, aber nicht gewürdigt und vergessen hatte: V. 8 tä ae /iötiaa

n[APexec]eA^i e tinen t] piäkonta ap[axmäc\ In den letzten Zeilen wird

man ergänzen können mit der verlangten Zahl von 22 Buchstaben

in der Zeih":

tayt' eaoxc]-

en ; fen]i tec b[oaec t§c nPÖTecj,

nämlich in der ersten Sitzung des Rats, ähnlich wie in dem Beschlüsse

von 410/9 (IG I 59 = Syll. 3 io8 40 ten boaen boaeyCjAI en tei npÖTEi

/(ea[pai ten en ÄpeIoi nÄrjoi. Anders zu erklären ist der vielbehandelte

1 Berichtigt Hermes [919,112.
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Schiedsspruch der Argeier zwischen Bielos und Kiniolos Syll.

hier wird man gegen.Vom.grafi Mnemos. \ I.I II 1915, 383. X I.I\' 1 9 16. 6

1

ÄPHTeye AeuN ^BJcjAÄcceYTdPAc beibehalten, wenn es aueh weit leichter

ist. die Asstmilieriing von &c als von ca zu cc anzunehmen; denn

an einen Namen 6yt£pac zu glauben, dürfte nicht bloß uns schwer

fallen. Sonach bestehl kein Zweifel, daß es sich hier um den Ral

des /weiten Semesters handelt, und es hal etwas Verlockendes, diese

Einteilung des Amtsjahrs von Argos über Rhodos nach Tenos zu ver-

folgen. Wenn hierüber längst das Richtige gesagt ist, so bleibt es

Vollgraffs Verdienst, die Setzung der Ortsnamen statt der Demotika

durch Beispiele wie
J

OpeAröPAc TTveiAA KacoaaYaac ( Phratrie) Ctix£-

agion (— Demos) erwiesen zu haben (a. a. <>. XLIY 53. 59); wir müssen

also die Zusammengehörigkeit von aphteyg Agun [b wAAcceYTePAc TToci-

aaon, fTepiAAoc TTeAioN anerkennen, so wie man heutzutage ftlüller-

Meiningen, Schulze-Naumburg sagt, und erkennen in der Trennung

des Personennamens vom Demos jene altertümliche Wortstellung, die

in den frühen attischen Inschriften so häufig und von Wilhelm Beitr. 10 f.

durch zahlreiche Beispiele erläutert ist.

TIeka tu in ped 011 Urkunden.

IG I 18. 19. Vgl. Ziehen, Leg-

, sacr. 1. Die ersten Zeilen dürften mit

Benutzung der Vorschläge von G. Körte (Gott. G. A. 1908, 83811'.: vgl.

Jahn-Michaelis, Arx Atli. 99. 20) für Z. 2 und der Einsetzung des Artikels

in Z. 2 Anfang, die 0. Rubensohn fordert, so herzustellen sein:

§ I [tä xaakia tä ejw nÖAei /(öcoic xpöntai ; n a gn äöca

[eN toTc ceceMjACMENOic ; oikem^aci gjäm rtAp' gkact-

[OICIN ! TÄ A£ KAJTÄ TEN FtÖAIN rPÄfoCAXeAl i TÖC TAMI-

Jj
II [ac::;/«ötan apöJci tä AiepA • Ä01 e[NAOJN Aie[p]opröNT-

[ec ;ne gän ; //icTjÄnai [i] xytpan usw.

Das heißt: ? I. »Die Schatzmeister sollen die ehernen Geräte auf der

Burg, die man im Gebrauch hat, außer denen, die sieh in den ver-

siegelten Kammern befinden, bei den ein/einen Personen belassen, die

alier über die Burg verstreuten aufschreiben«. Hier steht ka tä tgn

nöAiN nicht, wie es zunächst scheint, im Gegensatze zu em nöAei, so,

daß dies die bekannte Bedeutung "auf der Burg« hat, jenes als »in

der Unterstadt« aufzufassen wäre, obwohl es diesen Sinn im neu-

griechischen KATÄnoAA. der Hafenstadt der hochragenden Feste Minoa

auf Amorgos, der TTANAnA Katafioaianh in Amorgos und Paros zu haben

scheint, während h katä nÖAiN yttäpxoyca ctoä h n p oc th ätopa auf den

Mittelpunkt der eigentlichen Stadt Thera geht (IG XII 3,325. 1. sondern

zu piagn //öca [gn toTc cecewlACMeNoic oik£maci. Die in den verschlossenen
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Kammern aufgehobenen Geräte waren ja schon hinreichend gesichert;

inventarisier! sollten deshalb fär diesen Fall nur die frei herumstehenden

oder benutzten Geräte werden. Für G. Körtes ÄrreiA habe icli aus der

anderen Tafel (s. u.) xaaki'a eingesetzt, worin der Wert stärker aus-

gedrückt ist. Offenbär war es heiliges Gerät der Göttin. In Z. 4 wird

der Hauptinterpunktion ihre Stelle zugewiesen. § II. »Wenn die

im Inneren heilige Handlungen Verrichtenden ihre Tätigkeit aus-

iiben« usw. bezieht sich auf den Tempel seihst: Zweck der Vorschriften

ist die Abwehr der Feuersgefahr.

Für die Bruchstücke der ersten Tafel, an deren Zusammensetzung

sich noch keiner gewagt hat wenigstens soweit dies aus den Ver-

öffentlichungen entnommen werden kann -
. wurden Möglichkeiten

erwogen, von denen einige hier mitgeteilt werden. Bruchstücke

Jt -V c ctoixhaön, 40 Buchstaben:

--Tj-

[ÖN TJAMIÖN [ Te]-

[r k]a6^koc<:)a[n eniMEACiAN noeceAi. eän ae tic Aeine]-

[l], EÄN AYNATÖfc Gl nAPENAI, TÄC EY9Yn]aC //[eXEN TÖnPYJ-

5 TANIN KAI Ai!aÖNAI CTATEPAC IeJpÖC TPeTc, £C AG TA Xa]-

AKIA KAI ÖBEa[ÖN KAI /«EMIOBEaJ ION . KAI "KÖM n]pYTA|Nl]-

n ceMAiNe[ceAi täc oikiac ; tö a]e /<emi ion töa-

[e] eN aeJmocioi genai ; äpxontoc a]e /üfnnoKPÄTJoc • eao-

IxCEN Tel BOAEI KAI TOI AEMOI, . n1t[|C ErtPYTÄNEYEl

In Z. 3 k]a9£koc i a[n ist die Interpunktion verkehrt gesetzt; vgl.

unten S. 664. Die Strafe für das Fehlen ist aus der anderen Tafel

Z. 2 1 : hoc a'än Aeijnfei • ayn atöc ön ; ÄnoTiNEN. «Wenn einer von den

Schatzmeistern ohne genügende Entschuldigung fehlt, soll der Prytane,

der Vorsitzende des Kollegiums, (ihn) zur Verantwortung ziehen (täc

£Y6yn]ac //[exein), und er (der Fehlende, mit dem in älteren Urkunden so

häufigen Subjektswechsel) soll drei Statere Strafe zahlen an die Göttin und

obendrein für die Erzgeräte i
1

2 Obolen geben; und der Prytane soll

die Gemächer versiegeln.« liier haben wir also mehreres von dem,

was die andere Tafel am Anfange voraussetzt. Über den Anlaß der

Maßregel kann man verschieden urteilen; sehr möglich, daß es eine außer-

ordentliche, durch Unterschlagungen veranlaßte war (Piaton Gesetze 954a,

Aristoph. Lys. 1195). Die auffallende Assimilation töu-py]tanin = tön rr.

hat Körte m.E. mit vollem Recht in der zweiten Tafel Z. 22 23 eingesetzt:

- - ecnp^ÄTTe-

'n AE TÖnJpY^TANIN |] AN AE ME, Ka[tÄ TA NOMIZOMENa] EY0-

YNEC6 AI : «A ijNEN A£ TÖn ! PYTANIN TÄ AAIKEMATa] TO-

*5 [Tel TAMIACI = TÄ EN TOI AlfeOl rerPAMMGNAl.
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Ziehens Bedenken (a.a.O. S. 6) halte ich nichl für zwingend,

obwohl wir daneben einmal t'öm itpytanin haben (oben /. j der ersten

Tafel); solchen orthographischen Inkonsequenzen begegnen wir nicht

bloß in den älteren Inschriften auf Schritt und Tritt. Es macht keinen

Unterschied, ob wir den Konsonanten einfach oder doppell schreiben,

TönpYTANiN otler TönnpS-TANiN; in nWieoc der Eleusinischen Ubergabe-

urkunde von 408/7 (Sardemann, El. I li. 9; Bankier, Berl. phil. Woch.

1 9 1 5, 73S) haben wir eine gute Analogie. '/.. 6 finde ich nur

ÄewifnAlNe^oN : die Inschrift stünde dann auf einem Stein, der von sein, r

Form benannt wäre, nämlich der eines Halbziegels, wie die goldenen

waren, auf denen der Löwe des Kroisos in Delphi stand (Herodol I

dazu'TsuNTAS Äpx. Agat. I 1915, 1 1 1 ff.). Ebenso ist bekanntlich <!!<• Be-

zeichnung des ganzen Ziegels, h nAiNeoc. auf quadratische Teile der

Säulenbasis und des Säulenkapitells übertragen (VItr. III 5, 1 sqq.; Eies.

nAiNeoc). Da sich, an der Photographie der zweiten Platte gemessen,

Länge (nach Lolling 1.0:) zu Höhe wie [3: 15 verhalten, so kann

die Halbierung der Plinthe wohl nur auf die Tiefenausdehnung bezogen

werden; zwei solcher HKinAiNeiA hintereinander aufgestellt würde also

eine etwas höhere als breite nAiNeoc ergeben. Damit soll noch nicht

ausgesprochen sein, daß diese beiden Inschriftsteine Rücken an Rücken

aufgestellt waren; Loluno
(

L

6KATÖMneAON 1890,4t'.) möchte ihnen einen

Platz nebeneinander an der Innenseite der linken Ante des allen Heka-

tompedon anweisen, zwischen den Ziffern 1, 2. 3 seines Planes. Jeden-

falls zeigen sowohl die Form, die jeder Profilierung entbehrt, als auch

die Bezeichnung der beiden Steine als tw Aiew in der zweiten Urkunde:

26 tayt' Saoxcen toi Ae rMOi en]i ^[iaokpätoc apxont]-

OC i TÄ £N TOTN AI60i r N TOYT OIN,

daß es sich nicht um selbständige cthaai, sondern um Steine handelt.

die man sich am liebsten als Baumaterial, als Teile der Ante oder eines

anderen Bauglieds denken möchte. Denn auch in der Inschrift von

Thasos IG XII 8. 262,, steht ANArpÄYANTec eic AieoN im Gegensatze zu

ANTirPAoÄ tg tun rpAMM[ÄTUN ec caniaac cüc AjeioTÄTAC. Grenzstein bedeutet

es in der parischen Bustrophedoninschrift IG XII 5, 150 ecu tön aiscon

(= opun). Z. 7 £N Aerodiol ohne Artikel wie im Salamisdekret Z. 7

£c AewöciON, wie ew nöAei u. a. staatlichen Ausdrücken. Die sonst denk-

bare Ergänzung e'N a£[moc!oi TÖnoi eeNAi • eni ag Ji\ nnoKPÄTjOc ; eAOxce

verwirft Kirchner, weil bei der Datierung in jener Zeit apxontoc un-

umgänglich sei. Doch damit sind wir bei einer großen Schwierig-

keit, die Wilamowitz nachdrücklich geltend machte. Wenn man von

Kirchners Archontentabelle MW II p. 633) ausging, die Folgendes bot:

4S7 6 TeagcTnoc, 486/5 noch frei, 485 .| 0iaokpäthc. dann nur noch
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482/1 frei, und erwog, daß die Mildere Tafel Eni 4>iaokpätoc datiert war,

der auch in den Bruchstücken Imn + b + cd enl 4> r iAOKPAT]oc äpx[ont]oc

erwähnt wird, muß man den Archon Hippokrates für 486/5 annehmen;

aher der Hippokrates, an den man dann am liebsten denken möchte,

der Sohn des Megakles aus Alopeke, PA 7633, auf dessen Tod Pindar

einen Threnos " dichtete, »moritur ante a. 486«, kommt also für 486/5

schon nicht mehr in Betracht. Trotzdem möchte ich deswegen die sich

aufdrängende Ergänzung nicht lallen lassen: dann muß es eben ein

anderer Hippokrates gewesen sein.

Auch die Stücke i-\-f<jli ergeben einen Zusammenhang, und zwar

etoixhaön zu 42 Buchstaben in der Zeile:

- - ai]aö[na]-

[1 - - -
n
- . . fiejntekonta ; a[paxmäc ze]mi[an ; nAPEK a[g tayt[e]-

[c Tee timec] ic\\ nPAXciN a[iaoc6ai] ayoTn [apa]xmaTn ; te[n]

[aE CTEAEn] EN ÄTOPÄI : Än[a6ENAI EN TJÖI AEMOCIOI TÖn[oi] USW.

Auch liier steht die Interpunktion wieder, wie wir sagen würden,

an falscher Stelle, d. h. zwischen der Präposition und dem mit ihr zu-

sammengesetzten Worte, wie der Divisor in der kyprischen Silben-

schrift, wo die Bronze von Idalion SGDI 6o,, I2 24 2 . viermal e-xe\o-ru-xe

= es|oPYiH aufweist (vgl. Labfeld, Handb. gr. Epigr. 3 201). Auch hier

also werden wir vielleicht besser tun, die Anomalie zu beachten als

zu tilgen, was uns ein so feiner Sprachkenner wie Nachmanson in so

manchen derartigen Fällen angeraten hat. Es sei hier noch erwähnt,

daß wir der freundlichen Vermittlung unseres Athenischen Instituts

vortreffliche Photographien dieser Bruchstücke verdanken; mehrere der-

selben lagen schon in der richtigen Reihenfolge, so daß wir wohl auf

eine bäldige erschöpfende Behandlung von berufener Seite hoffen dürfen.

Beschluß über öffentliche Arbeiten.

Perikles und Nachkommen.

IG I s. p. 194, 116', vgl. Bannier, Berl. ph. Woch. 1916, 1068.

Ctoixhaön, 56 Buchst.

|I Der Hauptbeschluß ist verloren.]

II £ P_[ - - - 49 - - Äirrn]-

öniko[c eTne ' - - -'"'-
- -

j

EKACTo[ - - -**- •- - a]-

PAXMEN T|[c EME>AC - - -"'- - - ]

s III 1 tec XrorEc [tö Ayaatoc - - -
ss

- - - NlKÖMAXOC E?n e ' t]

[äJ
men äaaa KAe[Änep tei boaei, meaena ae aoc6ai meae haynen en tei kpen]-

El, //ÖnOC AN p£oc[lN Ol ÖXETOI KÄAAICTA KAI KA9APÖTATA ' //ÖnOC a'ÄN ÄnÖ Ö]-

AiriCTON XPEMÄT0[n /(£ ÄTCTE EXCOIKOAOMEOEI, TÖC nPYTÄNEC, /(Ol AN AÄxj-
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OCI nPÖTOI nPYTANCY CN. AONAI rtGPi AYTÖN TEN *CC*ON £C TCN nPÖTCN

10 KYPION ^KKAGCION nPUTON M£TÄ TA //iePÄ, TÖN AÖ BOAÖN, KA6Ö AN AOKGI ATA,-

eÖN enai toi aömoi toi Aee[NAioN, eniMEAcceAi. //onoc an mö änäaocic wej-

l\' agmIa rirNGTAi kai exei ÄeeWicic apicta kai gy-tgaöctata.

ine" tä mgn aaaa KAeÄnep Nik6ma[xoc" errAiNÖCAi aö kai FTepiKAeTKAi FTap]-

äaoi kai XcANeinnoi kai toTc yö[cin ayto • ecnpÄxcAi aö kai tä xpgmata

ig //öca ec tön «öpon tön äognaTon tga[gtai, /'önoc an exe ayton Itz eeöc aam]-

BÄNGI TA NOMIZÖMGNA.

Der Inhalt dürfte klar sein und für die Leser dieser Abhandlung

keiner Übersetzung bedürfen. Kirchhofe hat nur wenig ergänzt; Bannier

bemerkt: ». . . Reste eines Dekrets, über dessen Inhalt sieh nichts Be-

stimmtes sagen läßt. .Man erkennt nur. daß das Fragment den Schluß

des Dekrets bildete, welcher aus zwei Zusatzanträgen bestand, von

denen sieh der letztere auf den «öpoc bezog. In der dritten Zeile I141

ist lANeinnco kai toTc yg[ci mit Sicherheit zu erkennen. Es wundert

mich, daß man die vorangehenden Koste nicht zu FTaIpäau ergänzt, da

die beiden ältesten Söhne des Perikles bekanntlich Paralos und Kan-

thippos hießen. Von Söhnen dieser beiden ist uns allerdings nichts

bekannt. Aber yöci braucht sich ja nur auf lANeinnu zu beziehen,

welcher verheiratet gewesen ist und wohl Söhne gehabt haben kann

(vgl. KlRCHNER PA s. v.). Wie sie alter auf einem Dekret erwähnt und

mit dem Bundesgenossontribut in Verbindung gebracht werden konnten,

ist mir nicht klar.« Kirchner und ich hatten uns. bevor wir diese

sehr einsichtigen Erwägungen beachteten, schon über das Wesentliche

der Ergänzung im Briefwechsel geeinigt; wertvolle kritische Winke

danken wir WiLAMOWlTZ und U. Wii.okf.n.

Die Gliederung wird ganz klar, wenn wir 2 oniko als ersten An-

tragsteller fassen. Z. 5 steht, schon von KlRCHHOFF erkannt, der zweite.

auf den V. 13 zurückverwiesen wird: Z. 12 war der dritte genannt.

Also (wenigstens) drei Zusatzanträge zu einem sicherlich recht wichti-

gen Gesetze, auf das man aber nur unsichere Rückschlüsse machen

kann. Von den Antragstellern ist Nikomachos unbestimmbar (PA 10933);

Hipponikos aber wird der reichste der Hellenen sein (PA 7658), dessen

geschiedene Frau nach Plutarch (Per. 24) nachher den Perikles heiratete

und .Mutter des Xanthippos und Paralos wurde — während Beloch

Gr. Gesch. IP 35 aus anfechtbaren Gründen einen Irrtum des Plutarch

annimmt und den Hipponikos zum zweiten Gatten der von Perikles

geschiedenen Frau stempeln möchte. Wie dem auch sei: für uns kommt

es darauf an, daß das Wort Z. 5 XrcorHc eine Wasserleitung bezeugt,

wie im nächsten Antrag pguc|in: beides stützt sich gegenseitig. Frei-

lich ist es noch nicht viel; aber daraufhin konnte es Kirchneb wagen,

des Beispiels halber eine Ergänzung aus der Verordnung von Karthaur
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auf Keos heranzuziehen (IG XII 5. 569 [c. add.] mit Wilhelm Beitr. 1 58):

bnuc an ei [kja[g ap
f

öc ö öx]gtöc ö KPYnTÖc, eniM6AeT
r

ceAi kai thc käjtu

kphnhc. bncoc an mhtg [aöIojntai mhtc nAYNiociN £[n taTc kphnaic, ä]aaä ka-

6APÖN tö yacop efceiciN ec tö iePÖN thc Ahmhtpoc. Wir kennen viele

Brunnen und Wasserleitungen in Athen und dem Piräus, so die des

Meton, die vor 415, das Jahr der Vögel des Aristophancs, vielleicht

in die Zeit des Nildasfriedens fällt (Judeich Topogr. Ath. 78. i86f.),

von den mächtigen Anlagen der Peisistratiden, der Enneakrunos, ganz

zu schweigen. Über die staatliche Fürsorge für die Wasserleitungen

im 5. Jahrhundert vgl. Wilamowitz Aristot. I 207 A. 35. In Z. 3/4 scheint

das Gehalt eines außerordentlichen Beamten festgelegt zu sein, eine

Drachme für den Tag.

Der Antrag des Nikomachos hat zwei Teile, die Reinlichkeitsvor-

schrift und einen Bau ; daß dieser der Stadt möglichst wenig koste,

dafür soll der Rat sorgen. Hier ist viel ergänzt, aber die Reste und

die festen Formeln gehen leidlich sichere Anhaltspunkte. Endlich der

dritte Antrag. Wenn die Söhne des Perikles (und seine Enkel von

Xanthippos) genannt werden, die vor dem Vater an der Pest starben,

so erwarten wir, daß Perikles selbst auch genannt war. und ergänzen

nach dem bekannten älteren Brauch zu den Dativen das Verb ertAiNCCAi.

Für die Motivierung ist kein Platz: sie wird also im Hauptbeschlusse

enthalten gewesen sein, am wahrscheinlichsten in der Weise, daß

Perikles und seine Nachkommen im Zusammenhange mit öffentlichen

Werken genannt waren. Ein spätes Beispiel mag zeigen, wie das auf-

gefaßt werden könnte: Nach einer Inschrift von Megalopolis IG V 2,

440 gab für den Mauerbau ÜAceAC 0iaoka6oc (für sich) kai Ynep tan

TYNaTkA ÄPXGNIKAN leNÄNAPOY KAI TON YION OlAOKAHN, YTT6P GKÄCTOY [b'j
J

N. 439 gibt einer Ynep täc eYrATepoc reNeÄc, für die Nachkommenschaft

seiner Tochter. Man darf auch an die große Stifterliste von Kos

(Paton-Hicks 10) erinnern. Es könnte sich hier aber auch um ein

Amt handeln, das nur ein reicher Mann übernehmen durfte, der dann

mit seinem ganzen Vermögen für die Summen haftete, wie das des

eKAoreYC tun »öpcon oder das des oder der Strategen, der mit der Ein-

treibung beauftragt wurde (Busolt Gr. Staatsalt.
2
326). Nach dem Vor-

ausgegangenen wird man es vorziehen, an die Verwaltung von Staats-

geldern für öffentliche Werke, zumal Bauwerke, zu denken, wie sie

Perikles als Stratege und im besonderen als Epistates gehabt hat.

Wenn dann die ganze Nachkommenschaft mit ihrem Vermögen bzw.

Erbe die Garantie mitübernahm, konnte sie auch nach der Rechen-

schaftsablage mitbelobt werden — so wunderlich es auch scheint,

daß die unmündigen Enkel des Perikles ausdrücklich in die staatliche

Belobigung eingeschlossen sein sollen.
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'/.. 146 ging wohl auf die Verwendung der Tribute durch Perikles

als Strategen, der die Benutzung des aus Delos nach tthen überführten

Schatzes zum Schmucke der Hauptstadt nach Plutarch (Perikl. 12)

gegen manche Angriffe gerechtfertigt hat, so daß es keine Schwierig-

keiten hat, anzunehmen, daß es sich im tlauptbeschlusse um solche

öffentlichen Arbeiten gehandeil habe. Doch könnte man, wie

1'. v. Wilamowitz bemerkt, auch auf gewisse Werke hinweisen, die

Athen besonders im Jahre des Kxates 434 3 auf Delos ausführte,

wobei es dem delischen Tempelschatze für eine Badeanlage ibaaangTon)

einen Vorschuß gab (IG I 283, 1. Das wäre also eine Hüte für die

Bundesgenossen gewesen, von denen die Beiträge kamen, wenn auch

keine reine und uninteressierte. Die nomizömena legen den Gedanken

an eine Gottheit, also an das der Burggöttin geschuldigte Sechzigste! nahe.

Die Zeit wird durch die korkyräischen Wirren und die Belagerung

von Poteidaia nach unten — also vor dem Jahre 433 2 und die

Geburt der Söhne des Kanthippos nach oben begrenzt. 433 2 wurden

die Arbeiten am Parthenon und den Propj läen vorläufig abgeschlossen

daß es an Nachträgen nicht fehlte, ist genügend bekannt. 434 3 ist

ein Panathenäenjahr, maßgebend für die Tributeinschätzung. In seinem

Verlauf mag der Beschluß gefaßt sein. Wir wüßten gern, was sein

Hauptinhalt gewesen war, und das möge die Midie verständlich machen,

die wir auf die Herstellung dieser Reste verwendet haben.

A pollinisch e I r k unde n.

I. I(i I 79. Vor zehn Jahren schrieb Wilhelm, Beitr. 24S: »Für

das ahiiapxikon rPAMMATeToN" (vgl. Z. 6| »und seine Erklärungen sei auf

TOEPFFEBS Aufsatz, Hermes \\\ 391, verwiesen: leider stößt die Er-

gänzung der Inschrift !( I 79 gerade in dem Satze, in dem das ahh-

apxikön rpAMMATeToN erweähnt ist, auf Schwierigkeiten; im übrigen ist

die Herstellung Leicht, wie einmal erkannt ist. daß die Zeilen, ctoixhaön

geordnet,« [trotz Foüemoni . auf dem all unsere Kenntnis beruht] »38 und

von mindestens der neunten an 3g Buchstaben zählten«.

KATABÄAA£N AG t].

r

0Jc //inn EjAC A IAP AXM r
N. TjOC A£ /'OTTAiTAG APAXMEN^ Ctoix. 38

KAI TÖC TOXCÖTAC TÖC T£ ÄC TÖC KAI TÖC XCENOC TP . 38

£C ÖBOAÖC TÖ eN|
r

AYTJÖ ÄnÖ TÖ [/«OMOAOreM^NO MIC6 39

5 eKrtPATTÖNTON A£ //Ol A£MAP XOI rtAPÄ TON A£MOTCNj

£0 TÖ AEXCIAPXIKON TPAMMAT[eTON rPA«6NTON ' Ol a]-

e töxcapxoi riAPA ton toxco[ton. eän a£ tinec me An

-

OAIAÖCI, EKTTPATTÖNTON [o\ TAMIAI, /'Ol TOC MIC90C A -

rtOAlAOACIN, nAPÄ TOYTON £K ,TON MIC60N. //£ AG BOAÖ]

1 />£ ÄEl BOAEYOCA C«ÖN AYTON [/(AIPECeO TAMIA AYO A -



668 Sitzung der phil.-hist. Klasse \ 24. Juli 1!»19. — Mitt. vom 10. Juli

napg to ÄprY^Pjio tö ÄnÖAAONfoc, ötan kai ton tec Me]-

TPÖC XPEMÄTON AIPETAT TO^YTOIN AE nAPo]-

NTOIN TTAPAAIAÖNTON /fOl TE [aEMAPXOI KAI Ol TÖXCj-

apxoi kai Aoi itpytänec /<ö ä[n aambanocin ÄprYPil-

15 ON. T[ö] AE TAM1A METÄ [to] /<Ie[p£OC TO ÄnÖAAONOC TÖ Te]-

menoc tö ÄnÖAAONofc eniMeA^ceoN, Önoc an käaaic]-

ta eepAneYETAi kai .... ey - - -
17

- - -

NEI. XPEMATIZEN AE AYToTlC ÖTAMFIEP nPÖTON E BOAE

KA6ETAI nPÖTOIC [m£TÄ TÄ //lEPÄ - - -"- - -]

Die Ergänzung wird in den wesentlichen Stücken Wilamowitz verdankt,

der einiges geflissentlich offen läßt; i, 3 und 4 ist von Kirchner. Da

Fourmont sicher Abschreibefehler begangen hat (wofür wir ihn noch

nicht tadeln wollen), bleibt uns gegenüber seinen Angaben immer eine be-

schränkte Berechtigung zum Zweifel. 2HTPP. AXMEIINOI 4 OBOZOS
7 . poxs. toxsos; Sppattonkai iiapay.'.o 13 HOTTE
14 KAIBOI 14 HOAI 15 TAAE. META .. EIS 17 OEPAPEYSTAI

19 ppotoikhi Z. 5 nehmen wir Weglassung des zweiten ton an.

15/6 Das doppelte AnÖAAONoc ist nicht schön, aber die versuchten Mög-

lichkeiten befriedigen erst recht nicht. 17 Eine Ergänzung wie kai [to bo-

a]ey|te>ion cöon (vgl. Meisterhans 3 66 5So
) wollen wir nicht in den Text

setzen, trotzdem ein gewisser topographischer Anhalt dafür vorhanden ist.

Leider fehlt der Anfang. Es ist von jährlichen (V.4) Beiträgen die

Rede, die die Soldaten, Reiter, Hopliten, Bogenschützen, und zwar von

diesen sowohl die aus den Bürgern genommenen wie die fremden, in

abgestufter Höhe entsprechend ihrem verschiedenen Solde zu entrichten

haben. Und zwar sollen es die Demarchen von den Angehörigen ihrer

Deinen eintreiben, die im Verzeichnis der ahiiapxoi eingetragen sind. Das

sind die Wohlhabenden. Reiter und Hopliten, die eine ahiic oder einen kah-

poc besitzen (Toepffer, Hermes a.a. 0.). Die Bogenschützen aber sind arme

Teufel, auch die aus den Bürgern genommenen, haben also keine ahiic und

sind in dem Verzeichnisse nicht zu finden; von ihnen treiben es also

ihre unmittelbaren militärischen Vorgesetzten ein. Wer aber trotzdem

sich sperrt, dem ziehen es die Zahlmeister von ihrem fälligen Solde ab.

Für die Verwaltung der gesammelten Gelder, die dem Apollon

geweihl sind, wählt der Bat jedes Jahr aus seiner Mitte zwei Schatz-

meister, gleichzeitig mit denen der Göttermutter; diesen übergeben

die Demarchen, Toxarchen und Prytanen das empfangene Geld; die

Schatzmeister aber verwenden es gemeinsam mit dem Priester des

Apollon für die Pflege des Apollonheiligtums und [. . zerstört], und der

Rat soll in der nächsten Sitzung gleich im Anfange mit ihnen verhandeln.

Fragen wir nach dem Ort. so weist der Fundort, nach Fourmont

thc Cuthpac Katakhc, nach A. Mommsen Athenae Cliristianae 69. 70
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(vgl. die Karte) ätioy Cojthpoc Kotäkh. im NO der Burg bei den Straßen

Kydathenaia und Rodros, in die Gegend weil östlich vom alten Staats-

markt. Bei Apollon wird man zunächst an den Patroos denken, für

dessen Lage unweil des Marktes ich auf den Rekonstruktionsvorschlag

von Robert, Pausanias 330, aber auch auf Judeich, Topogr. 306 ver-

weise. Das Kultbild hatte Euphranor gefertigt (Paus. I 3, 3), dessen

Tätigkeit in den letzten Jahrzehnten des 5. Jahrhunderts begann

(Robert, Realenc* VI, nnii: Sietroon, Buleuterion, Tholos, Prytaneion,

Tempel des apollon Patroos liegen dort auf der Südseite der Agora

oder nahebei zusammen. Wenn /. 17 des Buleuterion genannt war,

so würde dazu passen, daß I'ausanias I 3, 5 eine dort aufgestellte

Statue des Apollon von Peisias erwähnt, neben Zeus und Demos. So

seilen wir, wie stark Apollon den athenischen Staatsmarkt des 5. Jahr-

hunderts beherrscht.

Nicht ohne Bedeutung scheinl auch die Nennung der Göttermutter.

Die Schatzmeister des Apollon werden gleichzeitig mit denen der

Dieter gewählt; darin liegt, daß der Meterkult mit seinen tamiai schon

kürzere oder längere Zeit bestand. Es hat ja auch Pheidias oder sein

Schüler Agorakritos das Bild der Meter gefertigt (Robert, Realenc* 1 883);

daß die Verbindung mit der Pest von 430 und vollends die Her-

leitung dieser echthellenischen Meter-Demeter ans Phrygien nur späte

und schlechte Kombinationen sind, ändert für diesen Zusammenhang

nichts (vgl. vonWilamowitz, Hermes XIV 195
3

; Judeich, ^.th.-Topogr. 307

und zuletzt Über diesen und die verwandten Kulte, die von Delphi ans

empfohlen und gefördert worden sind. A. \Y. Persson, Die Exegeten

und Delphi 191 8, 55 ff.).

II. I. N. SboronOS hat in seiner internationalen Zeitschrift der

numismatischen Archäologie vor einigen Jahren (XIII 191 1, 301 IV.) ein

bemerkenswertes Relief veröffentlicht, das schon 1S98 am Markttor

im Norden der Huri;' gefunden, dann ins epigraphische Museum über-

fährt war. Es stellt den Omphalos mit den beiden Raben zur Seite

dar. links und rechts am Rande Apollon und Artemis. Darunter sieht

der stark beschädigte Anfang eines Psephisma in der Schrift der letzten

Jahrzehnte des 5. Jahrhunderts v. Chr. Einige gelegentliche Erwäh-

nungen in der Literatur verzeichnet SßORONOS; wir halten uns zunächst

an seinen Text und die beigefügte Abbildung. Sboronos Lesung und

Ergänzung lauten wie folgt (seine griechischen Fragezeichen [:] ersetze

ich durch unsere):

[A e N t ? ] 1 c e n P Y T A N £ Y E.

EAOXceN Tei eo/ei kai toi agmoi, ÄntikpatIagc e rPAj-

[MMÄTGYe, ,oc enecTÄTe. OiAÖxceNOC eine' toi Aio-

[1? ^rtAiN^CAi £njeiAe ängTagn gaytön excEreTc c reNÖJ-
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5 [menoc ÄeeNAio ic, opcnon Te exceAÖN In toi npJYTANei,-

'oi AYTÖI TÖC eniCTjATAC />ÖC KÄAAICTA, KAI KÄ[eiCMA CnJ

!tüi eeÄTPOi NeJMÖNTON oi enicTÄTAi nVpÄ tön /nepeAj

'TÖN AlONYCO, AYJTOl ANAAiCKONTGC MeX F
PI ÄTTÖ T"]-

r

0N AewocioN. Iiöj änJ eeA nep, ec tä re [Aiony.cia tä mctäa]-

o a. excecTo Ae ho ay jö yöc capac we
r

TexeiN Tee eN töi np -

[ytangioi. kai Tee eYrAjT[pöc e]i[c Ikaocin aiaönai tön]
r

A£MON nPOTKA /(ÖCeN AN BÖAGTAI. AIAÖNAI AÖ AYTÖI KAl]

'

efc enANÖpeociN tön ^aion kat ' äi!an tön eYepreTHMJ-

[äton aytö]. kta. kta.

1 nsere Anmerkungen und Bedenken wollen wir zu den einzelnen

Versen der Reihe nach äußern, ohne auf kleine Versehen, wie die dem

5. Jahrhundert nicht mehr entsprechende Orthographie in den letzten

Zeilen (1, h). einzugehen.

2 Äntikpatiahc, 3 0iaös£noc kann auch Sundwall, Nachträge zur

Prosopographia Attica, Helsingfors 1909/10, der das Relief aus eigener

Anschauung erwähnt, nicht anderweitig nachweisen; der erste Name
steht bisher in Athen allein da. 3. 4 Zu der häufigen Verbindung

von eriAiNec-Ai mit dem Dativ vgl. oben S. 666. Aber wie kann ein

Privatmann Dios der Belobigte sein, wenn es dann von ihm heißt:

ängTagn caytön? Kommt dieser Ausdruck nicht nur dem Gotte zu, dessen

Omphalos im Bilde darüber steht? Zum Glück nimmt dieselbe Buch-

stabenzahl das, was wir erwarten, in Anspruch: to[i "ättö|aaoni oycai.

4. 5 selbstverständlich excereTe[N reNÖweNON]. Exeget ist der Gott selbst.

Die Belege hat Sboroxos in seinem reichen Kommentar gesammelt: hier

seien nur angeführt: Aischylos Eum. 609: hah cy maptyphcon • eiHroYAewoi

"AnoAAON. et c$e cyn aikh kat^ktanon, und Piaton Staat IV 427 c oyag xphcö-

weeA eiHTHTH äaa
5

h tö nATpiu' oytoc täp ahttoy ö eeöc nepi tä toiayta nÄciN

ANepÜnoic nÄTPioc eiHTHTHC 6n möcw thc rftc eni toy ömsaaoy kashmcnoc

eiHreiTAi. 5 Der Thron gebührt nicht dem Priester, von dem über-

haupt nicht die Rede ist, sondern dem Gotte, dem schon der amykläische

Thron geweiht war. Von den Ergänzungen der folgenden Zeilen, die wir

uns nicht zu eigen machen können, dürfen wir hier absehen.

Daraus ergibt sich folgender Text:

. .''•--. . ic enPYTÄNeve. 2 sqq. cto.x. 42

TeAOxceN Tel soJAei kai töi a£moi. Äntikpatiabc e[rPAJ-

mmatcyc, ]oc enecTÄTe. 0iaöxc€noc e?ne
-

töi [Ättö]-

[aaoni oycai, en]eiAe ancTaen Caytön excereTe[N reNÖJ-

5 [MeNON ÄeeNAiojic, opönon Te exceAÖN eN töi np[YTANeo]-

[l, CTPÖMATA nAPJ^^XOJNTAC //OC KÄAAICTA, KAI KA . . . .

7
. . .

- - -" ÖNTON Ol eniCTÄTAI TIA ' - - -
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TOI ÄNAAICKONTEC MCX. r
PI - - -

-"'-
- -

KAe//Anep ec tä re ----- -'•- - -

oc erpA ' . - -

Z. 6 nAP.dfxo'NTAc. Das e bezeugt durch eine freundliche Mit-

teilung von A.Wilhelm im August 19 15. 6 Ende erinnert Kirchner

an Syll.' 588 l87 : kanoyn opoön enixPYCON Xctaton, EnirPAOH ,ÄnÖAAü)NOc

Ahaiov. im war schwerlich -oc etpaIVimätgye, weil man davor in der

Zeile nur eaoxcen tci boagi . . ergänzen könnte; eher noch katä tö

oc£*icma /tö - -oc erPA «cc. vgl. Syll. 3
334,, katä yhoicma boyahc ö eYpayen

Caypiac Aiiwneyc.

III. Iü is. Zu diesen beiden Apollinischen Urkunden rechnen wir

den Beschluß über die Speisung im Prytaneion hin/u, wo Kirchhof]

leider die sehr schönen und schlagenden Ergänzungen Schoells nur

teilweise aufgenommen hat (Hermes VI 1870, 31; WH [886, 561;

Bannier, Berliner philol. Wochenschr. 1917, 1216). Hier sei llll! der

Satz herausgehoben

:

5 eneiTA toTci 'Apm- ctoix. 45 1!

[OAIO KAI TOTCI ÄPICTOrEjTONOC, /tÖC AN Cl EITYTÄTO TCNOC

//YIÖN rNCCION MC ONTON. £n]aI AYTOTd TEN CITECrN k]a

'to AomÖN vnÄPxeN aopeiäJn nAPÄ AsenaIon katä tä aeaom-

ENA KATÄ TEN MENTEIAN //e]n Ao AnÖAAON Än//£a[£Nj EX^CjErÖMG-

( NOC TÄ nÄTPIA, AABEN TOYTO^C ciT£CIN. KAI TO AOinÖN, //OC AN

TENETAI, TEN CITECIN 6NAl] AYTOTd KATÄ TAYTÄ.

Die alten vollständigen Dative auf -oicin auf der einen Seile, die

späte Komi des £ (auch des p) auf der andern haben Kirchhofe ver-

anlaßt, diesem Beschlüsse einen Platz unter den ältesten, vor dem

großen über Erythrai, zu geben, aber anzunehmen, daß er erst viele

Jahre später aufgezeichnet sei. Richtig wird sein, daß alte Vorlagen

und der hieratische Charakter einwirkten. Die Urkunde als solche ge-

hört darum doch erst in die Zeit, in der sie aufgezeichnet ist. Durch

die Formel: thn manteian //j£n Iio ÄnöAAON än//ea[enJ ex^cJetömenoc tä

nÄTPiA werden wir unmittelbar an die andere Prytaneioninschrift äneTaen

eaytön excetetgJn tenömenon ÄeENAio ic erinnert. Diese Exegetenrolle des

Gottes wird uns nun freilich schon an der oben angeführten Stelle

der Eumeniden, also vom Jahre 458, bezeugt. Aber dann kam eine

Zeit der Blüte und Macht, in der die religiösen Interessen mehr zu-

rücktraten. Während des Archidamischen Krieges nahm Delphi

auflallend stark dir Sparta Partei, was freilich nicht ausschloß, daß

es mit Rücksicht auf seine panhellenische Haltung auch die Weisungen

des Gegners annehmen mußte (vgl.Realenc.TV 2558). her Nikiasfrieden

sicherte wieder den freien Verkehr mit dem Orakel. Schon der etwas
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früher, c. 423/2. fallende Beschluß über die Eleusinische Aparche

(Syll. 3 83) zeigt die Verständigung mit dem Gotte von Delphi. Athen

tat damals ungemein viel für die Erneuerung seiner Kulte Die Ein-

führung des Epidaurischen Asklepios 420/19 (Syll. 3 88). der Beschluß

für das Neleusheiligtum 418 7 (Syll. 3
93) mögen nur gestreift werden.

Der gesamte Bezirk der Burggöttin wurde weiterhin dauernd ver-

schönert (Syll. 3 91 b mit Bei.ocii Griech. Gesch. II 2, 344), der Niketempel

erhielt seinen Abschluß 1

, der Neubau des »Erechtheions« wurde ge-

plant, eingeleitet, wenn man will, durch den Erechtheus des Euripides

(421, vgl. v. Wilamowitz Eur. Her. V 134). Auch an die Hephästien-

ordnung von 421/0 (Ziehen Leg. sacr. 12) darf man erinnern. Es ist

der Geist, den der fromme Nikias vertrat, der bei ihm selbst und bei

anderen zu Bigotterie und Deisidaimonie ausgeartet ist, der im Hermo-

kopidenprozeß durch gewissenlose Parteiausnutzung zum Verderben der

glänzend angelegten sizilischen Expedition geführt hat. Noch einmal

kehrt er wieder im Euripideischen Ion, den man früher auch in die

Jahre zwischen dem Frieden von 421 und der Niederlage bei Mantinea

418 anzusetzen pflegte, während ihn Kranz und mit ihm U. und Tycho

von Wilamowitz (Dramat. Techn. des Sophokles 257*) in die zweite,

letzte Zeit des Alkibiades, etwa 410—409, herabrücken, unter Ab-

lehnung der von 0. Klotz Unters, zu Eur. Ion -1917, 12 vorgetragenen

Verteidigung des älteren Ansatzes. Den apollinischen Urkunden darf

schließlich auch das schöne Relief aus dem Phaleron an die Seite ge-

stellt werden, das Staes
J

6*HMepic 1909 Taf. 8 veröffentlicht und erklärt

hat. Die ungemeine Bedeutung des delphischen Orakels im attischen

Drama bei Sokrates und Piaton bedarf keiner nochmaligen Hervor-

hebung. Uns kommt es auf die Inschriften und die Zeit und Uni-

stände ihrer Entstehung an, wie sie oben anzudeuten versucht sind.

1 Die beiden Inschriften des Niketempels Syll. 3 63. dazu die schlagenden Aus-

fiihrungen von A. Köktk. Hermes KLV [910,623. Danach war der Anti agsteller des

älteren Beschlusses, der nur den Kallikrates als Baumeister vorsah, [/<inn6N]iK0c: das

Amendement des Hestiaios gab dem leitenden Architekten drei Männer aus dem Rat

(als Hemmschuh?) an die Seite Das war in der rumänischen Zeit um 450. Den
zweiten Intrag stellte Kallias, wohl der Sohn eben jenes Hipponikos, vermutlich

nach dem Nikiasfrieden. Aireic enPYTÄNeye, NeoKAeiAec erPAMMÄTSYe. Aus derselben

l'rytanie ist. wie man zuversichtlich sagen darf, das Bündnis zwischen Athen und den

Galiern der Argolis; das Präskript lautet:

[NeJoKAeiAfec - - - erpA]M«ÄTeYe

6A0xceN Tel BOAei ka'i töi a6moi, AireT]c ^rtPYTANGYe = 42 B

NeoKAeiAec [eYPA/wÄTeYe, ...'... £nec]TÄTe, AÄxec e-

Ine.

Die Zeit ist die des Hundes mit Argos Thuk\ dides V 47. K i 1 s. p. 14. 46 b. NaCBMANSOK
llisi. \tt. 1. 17: Sommer 420 vor den Olympien.
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Zum dramatischen Aufbau der Wagnerschen

Meistersinger
5

.

Von Gustav Roethe.

(Vorgelegt am L9.Dezember 1918 [s. Jahrg. 1918 S. L247].)

1 'aß ich die Beobachtungen über Wagners dramal ische Technik, die ich

im folgenden vorlege, nicht an die einheitliche Größe des Tristan' oder

eine andere der ernsten Dichtungen des Künstlers anknüpfe, sondern ihnen,

wenn auch weiter ausholend, sein einziges bürgerliches Lustspiel
1 zugrunde

lege, das hat einen doppelten, mehr persönlichen als sachlichen Grund.

In der schweren Zeit, die wir Deutschen seit 1914 unter beständig

steigendem Druck verleben mußten, sind mir die 'Meistersinger', mehr

als die übrige Kunst Richard Wagners, so oft eine stärkende Zuflucht

gewesen, daß sie mir dadurch unwillkürlich in den Vordergrund meines

Schauens gerückt sind. Dazu trat, daß ich gelegentlich auf die schla-

genden Beziehungen stieß, die zwischen Deinhardsteins 'Salvator Rosa

und den 'Meistersingern' bestehen: das Quellenfündlein reizte mich,

seinen Platz im Aufbau des Ganzen festzustellen, in dem es wirklich zwei

lockere Fügungen erklärt. Erst als dieser Aufsatz niedergeschrieben

war, bemerkte ich zufällig, daß Gl isen \ri- schon 1 880 jenen Zusammen-

klang auf einer bunten Schüssel 'aus dem deutschen Dichterwalde" in

den Baireuther Blättern III 102 aufgetischt hatte: sein Hinweis ist

aber so wenig beachtet wurden, daß dieser Vorgänger mir zu nach-

träglicher Änderung keinen Anlaß gab. —
Die trüber vielumstrittene Frage, ob Richard Wagner ein Dichter

sei. ist längst keine Frage mehr. Er gehört ebenso in die Literatur-

wie in die Musikgeschichte und nimmt eben durch diese Doppeltheit

in beiden eine Sonderstellung ein. Die wundervolle Kraft seines festen,

schlichten dramatischen Aufbaus ist mir früh aufgegangen; die Wür-
digung seiner Dichtersprache hat sich mir zögernder eingestellt, da

hier die Bedingungen des Musikdramas das rein Literarische l rteil

Die merkwürdig talentlose Posse 'Männerlist größer als Frauenlist' kommt
nicht in Betracht. Es ist schwer, hier irgendwelche Wagnerschen Züge iu entdecken.
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zu verbieten schienen. In Wahrheit hat Wagner schon durch das

Vorlesen seiner Dichtungen, manchmal lange vor der Komposition,

im engeren Kreise große Wirkungen erzielt, freilich, wenn er selbst

las. wo dann Vorahnungen der kommenden musikalischen Vertiefung

in seinem Vortrage mitschwangen; er war sich, wie er Sehr. IV 316

bezeugt, des musikalischen Ausdrucksvermögens für die Ausführung

seiner Dichtungen im voraus bewußt. Die Sprache, Rhythmus und

Stil, ist bei ihm abwechselnder, weil inniger mit dem jedesmal ge-

wählten Gegenstand verwachsen, als hei den meisten Wortdramatikern.

Die gegenseil ige Anpassung und Durchdringung von Musik und Sprache

erzwang für die inneren Unterschiede auch das Gegenbild des äußeren

Gewandes. Bei den 'Meistersingern' und im Ring' wurde dies Ge-

wand zum Teil schon durch die Quellen bestimmt: Sprach- und Vers-

form heben sich ebenso ab wie das Kostüm der handelnden Personen 1

.

Aher welch ungeheurer Unterschied trennt auch die Sprache im

'Lohengrin* und 'Tristan' und 'Parsifah, die sich nach ihrem Stoff-

gel üet nahe genug stehn, und man fühlt voraus, daß der Stabreim

im 'Wieland' ein anderes Ethos gehabt hätte als im 'Ring des Nibe-

lungen'. Mindestens vom 'Lohengrin' an zeigt Wagners Dichtersprache

bei jedem seiner Werke eine tiefliegende Besonderheit, wie sie etwa

Goethes drei große Jambendramen trotz metrischer Gleichheit schei-

det, während sich Schillers Dramen trotz ihrer verschiedenen rhyth-

mischen Ausstattung sprachlich weniger abheben. Die philologische

Forschung hat hier noch wichtige Aufgaben zu lösen.

Am einheitlichsten offenbart sich die Sicherheit, mit der Wagner

die eignen Formen des Tondramas zu linden weiß, wold im 'Tristan'.

Auch in der Sprache. liier interjektionsreiche lyrische Reihen, oft ver-

ballos, ohne festen syntaktischen Zusammenschluß, locker und doch in

sicherer ( Hiederung aneinandergefügt ('ohneWähnen sanftes Sehnen, ohne

Bangen süß Verlangen; - — neu Erkennen, neu Entbrennen; endlos

ewig ein-bewußt: heiß erglühter Brust höchste Liebes-Lust!'), an Tieck-

sche Lyrik gemahnend, aher doch glühender, superlativischer, ge-

drängter, wie denn das gesungene Wort sieh stets viel knapper lassen

darf und muß als das nur gesprochene. Und demgegenüber eine

grübelnde Dialektik, die an den Minnesang der Provence, an Reinmar

den Alten, auch an das leidenschaftliche Tüfteln Shakespeares gemahnt

und in der sich der große Kampf von Tag und Nacht, Licht und

Dunkel, Leben und Tod zuweilen fast logisch-grammatisch auskämpft:

ich erinnere an das tiefsinnige Gespräch über das Wörtchen 'und',

1 In diesem Sinuc sollte sogar das Sprechdrama von 'Friedrich 1 in das mittel-

alterliche Reimpaar, nach der Art von Lamprechts Alexanderlied, gekleidet werden.
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das zugleich bindet und trennt, eine sprachgeschiehtliche Tatsache,

die Wagners Liebende zu ahnen scheinen. Jene Doppelform des

Liebesausdrucks, die lyrisch schwimmende Art und die dialektisch

Bondernde, die in Baireuth besonders scharf herausgearbeitcl wurde,

sucht die Liebe zugleich gefühlsmäßig und gedanklich zu erfassen;

das nahezu Unvereinbare wird in den musikalischen Fluten eins, ohne

sich aufzugeben'.

Höher noch steht der dramatische Aufbau des Tristan', wieder-

um unter dem Gesichtspunkt des Musikdramas gesehen. Die Musik

hat den Dramatiker Wagner nicht gelähmt, sondern gefestigt. Die

geplanten Sprechdramen (Friedrich [., Jesus von Nazareth) zeigen

den dramatischen Nerv viel schwächer: wobei die wunderliche Be-

schränkung auf den Verstand, die Wagner dem Wortdichter zumutete,

mitgespielt haben mag. Wie mit Worten, so wird im Tristan' mit

Seinen gespart: die bunte Scenenfülle der mit Kpisoden und Neben-

motiven überladenen epischen Handlung des mittelalterlichen Er-

zählers drängt sich in drei Akte zusammen, die. wie Gottfried Keller

wohlgefällig empfand, kaum mehr als drei Scenen bilden und doch

in aller ihrer Kürze es fertigbringen, den Liebesza u he r des mittel-

hochdeutschen Epikers in den zwingendsten seelischen Vorgang zu

wandeln. Dem dramatischen Helden darf der Zauber nichts von

Schuld und Tat abnehmen: er hat für alles einzustehen. Es ist von

klassischer Schönheit und Notwendigkeit, wie lückenlos Wagner im

Tristan' dieses Problems Herr wird: der Zaubertrank bleibt nur für

die Gestalten der zweiten Reihe eine Macht, weil sie an ihn glauben;

den beiden Liebenden drängt er das Geständnis, das jeden inneren

Widerstand niederreißt, auf die Lippen, weil sie ihn für den Todes-

tzank halten: als Liebestrank ist er für sie nichtig. Die reine Lösung

ist um SO bewundernswerter, als Wagner sie in zwei verwandten

Fällen nicht fand. Das Zaubermotiv entstammt bei ihm nicht dei

Oper, wie man gesagt hat, sondern stets der Sage; sie ist es, die

ihn beflügelt und lähmt. Im 'Wieland' hätte er den Ringzauber bei

der Ausführung vielleicht bewältigt; Bathildens Wort Nein, nicht

der Zauber dieses Ringes, der Zauber deiner Leiden läßt mich dich

lieben deutet einen Weg an, auf dem auch Wielands Liebesschwanken

menschlich begreifbar werden konnte. In Siegfrieds Tod1

dag

hat sich Wagner dem überlieferten Vergessenheitstrank unterworfen

und ihn durch einen Eririnerungstrank gar noch gemehrt: aber die

1 Vergleichbar sind dieser widerspruchsvoll-einheitlichen Dialektik des

nur einige der Zusätze, die der ,,. Akt der Götterdämmerung über Siegfrieds Tod

hinaus in Siegfrieds und Brunnhildens Schlußreden erhalten hat: sie wurden aber nicht

alle komponiert.

Sitzungsberichte 1919.
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Dichtung entstand auch schon 1848, und, so paradox es klingt, Siegfried

ist schon hier nicht in Tristans und "Wielands Art der dramatische

Held, wenn es auch erst in dem vollendeten 'Ring
3

deutlich heraus-

tritt, daß nur Wotan und neben ihm höchstens Brünnhilde diesen Platz

zu beanspruchen haben 1

.

Die drei Tristanakte, jeder in sich fest geschlossen, bieten

je ein Motiv: Liebesnot, Liebesnacht, Liebestod; sie haben nur für

drei Gestalten Kaum, deren jeder ein 'Confidcnt' zur Seite steht; und

in dieser klassischen Vereinfachung schlagen sie die bunte, prangende

Fülle Gottfrieds von Straßburg bei weitem. Auch an Wolframs noch

bunterer Welt hat Wagner den gleichen Versuch gemacht. Parsifab

sieht mit seinen drei Akten (Knabe. Jüngling, Mann; Unreife, Ver-

suchung, Keife) dem 'Tristan' im Aufbau nahe; aber hier ist die

dramatische und psychische Handlung nicht zu der dichterischen

Geschlossenheit des Tristan' gelangt. Schon die Zweiteiligkeit aller

drei Akte verrät das. Freilich war die Aufgabe, die Wolframs Tiefsinn

und Reichtum stellte, erheblich schwerer. Und die anderen Dreiakter

Wagners erreichen die strenge innere Einheit der Tristanakte noch

weniger 2
.

Die seit dem 'Rienzi' durchgeführte Dreiaktigkeit
3 gegenüber

dem Fünfakter des Sprechdramas kennzeichnet schon die Pflicht der

Vereinfachung und Vereinheitlichung (Sehr. IV 322), die dem Ton-

drama oblag. Nur einmal machte die Quelle durch ihre Dürftigkeit

eine Ergänzung nötig. Heines im Salon I 7 nur sprunghaft gegebene

und durch absichtlich große Lücke unterbrochene Skizze eines angeblich

in Amsterdam aufgeführten Dramas vom 'Fliegenden Holländer' bot

kein klar gesehenes dramatisches Bild. Der dramatische Konflikt fehlte.

Wagner half im Anschluß an Marschners 'Heilihg' durch seinen

melancholischen Erik nach: alier der dünne Tenor, der hinter seinem

Vorbild, dem heiter kräftigen Jäger Konrad, dramatisch weit zurück-

bleibt, reichte nicht aus, eine ehrliche Dreiaktigkeit zustande zu bringen.

Wagner hat den 'Holländer' zu Baireuth bekanntlich ohne Unter-

1 Die 'Götterdämmerung' mildert das Fatalistische des Vergessenheitszaubers

keineswegs; ja die'sohnell entbrannte Leidenschaft' für Gutrune, das 'feurige Ungestüm',

zu drin Siegfried alsbald nach Genuß des Trankes umschlägt, macht ihn greller als

der sanftere Übergang in Siegfrieds Tod'. Aber da das Zaubermotiv doch beibehalten

werden sollte, war der jähe Umschlag, weil märchenhafter, schon vorzuziehen.

- Am meisten noch der Tannhäuser'. Daß er Venusberg und Heimkehr zur

Oberwell in einen Akt verbindet und diese Gegensätze nicht, wie es im 'Hans HeiHng'

geschieht, auf Vorspie] und ersten Akt. zerlegt, zwischen die sich bei Marschner gar

die Ouvertüre schiebt, ist dramatisch nur günstig.

1 Vom 'Rheingold sehe ich überall ab, es hat seine eignen Bedingungen.
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brechung spielen lassen. Der sogenannte erste und selbsl der dritte

Akt stehen an Gewichl allzuselir liinter dem zweiten zurück. Erst

im Tannhäuser', wo eine Hoffmannsche Novelle und «'in Hcineschcs

Lied sich verschmelzen, wird das rechte Maß gefunden, Hoffmann,

der seinen Teufel Nasias von den überschwenglichen Freuden des

Venusberges' singen läßt, hatte selbsl eine erste Brücke zum Tannhäuser-

liede geschlagen, der Königsberger Gelehrte Lucas bekanntlich die

zweite: es i>t doch ganz Wagners Verdienst, daß es ihm gelingt,

die lückenlose innere Einheil herzustellen, deren Bestandteile wir

ohne Kenntnis der Quellen nie trennen würden. Er bewährt auch

hier schon die Meisterschaft, sich streng auf die fruchtbaren Motive

zu beschränken und schlechterdings keine spielenden Abwege zu ge-

Btatten: nur in seinem Lustspiel, dem allein er nachsagte, das Buch

an und für sich sei ein wirkliches Stück - auch ohne Musik', hat

er sich das Recht des anmutigen Spieles gegönnt.

Jene sieghaft sichere Stoffauswahl tritt besonders deutlich zutage,

wo breite epische Quellen Wagners Dichtung dienten : sie gestatteten

ihm die volle Entfaltung seiner schöpferischen Freiheit. Die ent-

scheidenden Scenen hoben sich schnell aus der Fülle des epischen

Stoffes heraus. Freilich blieb bei der beschränkten Akt-, Scenen- und

Personenzahl eine Schwierigkeit: es war nicht möglich, alle Voraus-

setzungen der Handlung auf die Bühne zu bringen. Schiller, der seine

Dramen gerne analytisch aufbaut, hilft sich da durch die Erzählung,
die bei ihm in der Exposition ihren Hauptplatz hat. Wagner hat

von ihm gelernt, obgleich er kein Analytiker war. gelernt vielleicht

auch von dm Botenberichten der antiken Tragödie, die ihm von jeher

besonders am Heizen lag: wirkt doch gerade im 'Tristan' der Thi-

loktet' nach. Nicht daß Wagner entscheidende Ereignisse aus der

dramatischen Handlung in die Erzählung verlegt : aber er konnte aus

jenen Botenberichten lernen, wie wirksam die ruhige epische Dar-

stellung auch zum Abschluß helfen könne.

So verteilen sich seine ausgeführten Erzählungen. Die 'Feen
3

bringen gleich am Eingang einen Bericht, dann ganz opernhaft gar

noch eine 'Romanze'. 'Die Sarazenin setzt nahe am Anfang mit einer

bedeutenden exponierenden Romanze ein. die auch weiterhin wieder-

holt anklingt. Im 'Wieland' sollte nach der Skizze der erste Lkt

zwei oder gar drei größere Berichte bringen, Schwanhildes Erzählung,

Wielands Lied vom Golde und etwa noch Wielands Mitteilung über

Rothar: aber wer weiß, wie sich da-- in der Ausführung gestaltet

hätte? Denn in den vollendeten Dramen entlastet Wagner die An-

fange. Die große Ballade des 'Fliegenden Holländers . ein Meister-

58
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stück ungezwungener Exposition
1

, das den ersten Akt dramatisch fast

überflüssig macht, steht auf hohem Piedestal erst in der Mitte des

Werkes, und noch später folgt Eriks eindrucksvolle Traumerzählung.

Die große, fest abgegrenzte rentierende Erzählung, die mit Tann-

häusers Pilgerfahrt einsetzt, bevorzugt dann geradezu den dritten Akt:

Lohengrins Gralerzählung, Siegfrieds Jugenderinnerungen, beide ur-

sprünglich erheblidh länger angelegt als sie es blieben, bilden Höhe-

punkte, denen die bescheidneren Gegenstücke aus den Anfängen,

wie Telrämunds Anklage und Elsas Traum, nicht die Wage halten

können. Nur Gurnemanz Gralsbericht hat ein ähnliches Gewicht 2
.

Eine große, ja entscheidende Erzählung im 3. Akt war anscheinend

dem Buddha der Sieger' zugedacht. Der Haupttummelplatz .der Er-

zählung war aber Siegfrieds Tod'. Hier hat Wagner gegen sein

Programm, daß der leicht übersichtliche Gang der Handlung 'kein

Verweilen zur äußerlichen Erklärung des Vorganges' nötig machen

solle, am stärksten verstoßen. Jeder Akt bringt seinen eigenen epischen

Bericht: galt es hier doch verwickelte Voraussetzungen aufzurollen,

die. viel zu schwer waren für das Einzeldrama. Wie Siegfried im

3. Akt den Inhalt des 'Jungen Siegfried
5

vor uns aufsteigen läßt, so

exponieren Hagen und Brünnhilde im 1. Akt den Inhalt namentlich

der Walküre', Alberich im 2. den des 'Rheingolds': und nicht genug

damit, nachträglich schiebt Wagner die Nornenscene vor, die aber-

mals, wenn auch mehr andeutend, exponierende Winke gibt. Die

'Götterdämmerung' wurde dann freilich von diesem Expositionsballast

gutenteils entlastet; dafür wächst ihr Waltrautens große Erzählung

zu, und außerdem breiten sich, zumal da Wagner die Tetralogie in

umgekehrter Folge dichtete, die epischen Materialien in 'Walküre' (Sieg-

fnunds und Wotans Erzählung) und 'Siegfried' (des Wanderers Scenen

mit Mime und Erda) doch wieder anspruchsvoll aus. Diese musi-

kalischen und dichterischen Rekapitulationen gehören zum Stil des

'Ringes'. AVer möchte sie missen? Dramatisch sind sie aber doch

eine Beschwerung. Es liegt in der rückläufigen Entstehungsgeschichte,

besonders aber in der für das Musikdrama allzu verwickelten Kon-

struktion des Mythus, daß Wagner hier seines Stoffes dramatisch

nicht Herr wurde. Auch darin zeigt sich wieder die einzige Über-

Sie erwächst an sich .'ins der Operntradition: man denke an Raimbauds

Romanze im Anfang von 'Roberl dem Teufel', vor allem an Emmys Lied vom Yampyr
(Sich. Mutter, dorl diu bleichen Mann mit seelenlosem Blick'): auch dies ersl im

2. Akt; ''s war wohl Wagners unmittelbares Vorbild.

2 Die allenfalls vergleichbaren Erzählungen der Kundry im 2.. des Gurnemanz
im 3. Akt sind mehr lyrisch-dramatisch gedacht und nehmen es episch mit der Er-

zählung des 1. Akts nicht auf. •
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legenheit <\i's 'Tristan . daß er der exponierenden Erzählung schein-

bar en traten kann. Si< ist schon vorhanden; aber es gelingt, sie in

den dramatischen Dialog aufzulösen. Ohne erzählende Exposition

kommen dagegen die Meistersinger
3

aus; in ihnen ergeben sich die

Voraussetzungen der Handlung .-hin ihr selbst, und nur bei dem
kulturhistorischen Hintergrund wird retardierend verweilt.

Eine gewisse Unfreiheit haftel dem 'Ring', gerade in seinen An-

fängen, auch dadurch an, daß Wagner sich liier mein- an dramatische
als an epische Vorlagen gehalten hat. Das Vorspiel und die ersten

beiden Akte von 'Siegfrieds Tod', noch deutlicher der ganze

fried', schließen sich so weil an Fouques 'Helden des Nordens', daß

neben Einzelzügen auch volle Scenenbilder und weithin die Stoff-

auswah] durch den romantischen Vorgänger bestimmt wird. Die ge-

formte dramatische Handlung wirkte um so stärker nach, da auch

Fouques Sprache, die wie Wagner eddischen Vorbildern folgt, dem
Tondichter einging. Und in der Edda selbsl lebten so kräftige dra-

matische Elemente, daß sie ganze Seenen hergeben konnte. Die

besonders im 'Siegfried' auffallende Vorliebe für das Zwiegespräch,
neben dem personenreichere Seenen dorl gar nicht vorkommen 1

, deutel

auf eddische Dialoge hin und sticht von Wagners sonstiger Art ab: denn

das große Zwiegespräch Tristans und [soldens, neben denen alle an-

deren Personen nur Statisten sind, gehör! auf ein besonderes Blatt:

die Dialoge des Siegfried lassen an dramatischer Bewegung manches

vermissen, die des 'Tristan' nie. Es spricht für Wagners dramati-

sche Eigenkraft, daß ihn geformte theatralische Vorbilder mehr hem-

men als fördern.

Sonst hat ihn denn auch, abgesehen vom 'Liebesverbot'
:
dessen

Bberreicher, unruhiger Dialog sehr deutlich die dramatische Quelle

verrät, das Kunstdrama nicht ernstlich bestimmt. Dagegen hat er

von Opernlibretti gern gelernt. Es ist bekannt, wie im 'Holländer'

— und nicht nur in ihm — Marschners 'Hans Heiling' für die Haupt-

gestalt und die Handlung wichtige Züge hergibt, wie der 'Lohen-

grill' die hohe Spannung seines Gottesgerichts schon in Marschners

'Templer' vorbereitet fand, wie stark vor allem 'Euryanthe' auf Ge-

stalten und Aufbau des Wagnerschen Werkes gewirkt hat, nicht immer
zu seinem Vorteil: das Stuckende des zweiten Lohengrinaktes, das

Zurücktreten des Helden und Königs haftel wesentlich an der über-

mächtigen Dreiheit Euryanthe. Eglantine, Lisuart. Ein Libretto hat

wesentliche Anregungen auch für die 'Meistersinger' hergegeben, die

bekanntlich weniger Deinhardsteins Originaldrama Hans Sachs' als

1 Daß in das Gespräch des Wanderers mit AJberich schließlich auch die Stirn

des Drachens hereindrühnt, ist kaum eine Ausnahme.
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vielmehr Regers Textbucli zu Lortzings gleichnamiger Oper verwer-

teten
1

. Reger (1840) und seine Grundlage, Deinhardstein, berühren

sich so eng, daß man bei Wagner oft zweifeln kann, wer ihm im

Sinne lag. Im Zweifelsfalle wird man doch Reger bevorzugen, dessen

Bühnenbilder und Bühnengestalten Wagner runder vor Augen stehn;

daneben läßl sich exakt feststellen, daß im einzelnen auch Deinhard-

stein zur Geltung kam. Reger wies seihst auf dies Vorbild hin, das

obendrein durch Goethes empfehlenden Prolog (1828) die Aufmerk-

samkeit auf sich zog. Gerade 1845, in dem Jahre, da Wagner die

'Meistersinger' zuerst skizzierte, erschien die Sammlung von Deinhard-

steins 'Künstlerdramen', die nicht nur durch den 'Hans Sachs', sondern

auch durch den Salvator Rosa' auf die 'Meistersinger' Einnuß geübt hat.

Deinhardstein und Reger ist gemein, daß Hans Sachs noch sehr

jugendlich (23 Jahre alt), ein stattlicher, leidenschaftlich und zärtlich

Liebender Mann ist, der sein ganzes Herz an Kunigunde, die Tochter

des angesehenen Goldschmieds und späteren Bürgermeisters Steffen ge-

hängt hat. Diesem ist der Beruf des Schusters nicht fein genug,

und das Töchterlein sucht den Geliebten vergeblich dem ehrsamen

Handwerk abwendig zu machen. Der Vater begünstigt den gecken-

haften Eoban Runge (bei Reger mit grobem Mißgriff: Eoban Hesse).

Kaiser Maximilian aber, der zufällig nach Nürnberg kommt, nimmt

sich warm des Hans Sachs an, dessen Verse er lebhaft schätzt;

Runge wird als Schwindler entlarvt, und in ein Hoch auf den Kaiser

klingt alles aus. Dieser Grundstock hat mit Wagners Handlung so

gut wie nichts zu tun. Aber Reger fügt die echt Lortzingsche Ge-

stalt des komischen Schusterjungen Görg hinzu, der zugleich Verse

und Schuhe macht und an Kunigundens Vertrauter Cordula eine über-

legene Liebste hat: also die Vorlage für David und Magdalene. Und
wichtiger: Eoban wetteifert bei Reger nicht nur als Liebhaber, sondern

auch als Meistersänger mit Hans Sachs und wird unrettbar blamiert,

als er versucht, selbst lächerlich unfähig, sich vor dem Kaiser mit

gefundenen Versen seines Nebenbuhlers zu schmücken: dieser törichte

Pedant, der dennoch die Sympathie der Zunft auf seiner Seite hat,

während das Volk ihn verlacht, ist das deutliche Urbild Meister

Beckmessers, mit dem Deinhardsteins Eoban noch keine Ähnlichkeit

zeigt. Die drei Figuren dankt Wagner also der Lortzingschen Oper,

aber sie sind eben doch mehr belebende und verschärfende Zutaten,

für die reiche, muntere Handlung höchst schätzbar, Träger der Tendenz

und der kulturhistorischen Ausschmückung; in den innersten Kern der

Handlung reichen sie nicht.

' Vgl. Egon \. K01 'Szynski, Euph. 8,349.
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Dieser ist Wagner ganz eigen. Sein 'Hans Sachs ist ein würdiger

Mann an der Schwelle des alters: < 1 1
«

* bekannten Hans-Sachs-Bilder

legten diese Auffassung ebenso nahe wie die behaglich neckende

Fabulierlust des Dichters, die nie etwas Jugendliches hat
1

. Dieser

ergreisende Dichter wird vonWagner nun in eine für ihn typische

{Freiheit gerückt. Er gestalte! mit Vorliebe <l i
<• Frau zwischen

zwei Männern, von denen der eine ihr mit jugendlicher, selbst

Bündiger Leidenschaft und Wärme, der andre mil abgeklärter Re-

signation zugetan isl oder auch der eine in lichten, der andere in

melancholischen, seihst düsteren Farhen gemall wird. Wagner fand

diese Dreiheit schon bei Marsebner vor: Malwina zwischen Aubry und

Ruthwen, Rebekka zwischen [vanhoe und Guilbert, vor allem Anna

zwischen Konrad und Hans Heiling boten Analogien. Aber Wagners

"Hochzeit', die Ada zwischen den hellen Arindal und den düster

dämonischen Gadolt rückt, licet schon vor dem 'Hans Heiling
1

. Es

handelt sich um eine Grundform des dramatischen Gestaltend hei

Wagner: nur der 'Lohengrin
3

zeigt keine ernstliche Spur dieses Typus,

da der aufgehetzte Ankläger Telramund für Elsas Herz noch viel weniger

bedeutet als der Lisuart der Chezy für Euryanthe. Im übrigen aher

geht jene Dreiheit durch: Bianca zwischen Rivoli und Giuseppe, Irene

zwischen Adriano und Rienzi, Senta zwischen Erik und dem Holländer,

Ulla zwischen Jons und Elis, Fatima zwischen Manfred und Nurredin 2
,

Sieglinde zwischen Siegmund und Hunding, Kundry zwischen Amfortas

und Parsifal: eine Fülle von Variationen, die Wagners Meisterschaft

in der Aus- und Umbildung desselben dramatischen Leitmotivs

überwältigend klarlegt. Vor allem gehört auch Elisabeth zwischen

Tannhäuser und Wolfram hierher: diese Dreiheit, die Wagner schon

hei K. T. A. Hoffmann fand, hat innerlich das Übergewicht ül>er die

andere Dreiheit, in der der Mann zwischen zwei Frauen. Tannhäuser

zwischen Elisabeth und Venus, steht : dramatisch dominiert dieser erst

von Wagner in den Stoff eingeführte Gegensatz, aher seelisch bedeutet

dem Dichter sein Wolfram sehr viel mehr als die Göttin des Hörsel-

hergs. Der Mann zwischen den zwei Frauen beherrscht nur den

Wielandentwurf: Wieland, der nie zufriedene (-eist, der stets auf

1 Daß dieser ältliche Hans Sachs durch die Oper 'Hans Sachs. Im

Alter' von Adalbert Gyrowetz veranlaß) sei, ist mir sehr unwahrscheinlich. 5

1834 in Dresden zur Aufführung angenommen sein; r Kam bekanntlich

erst 1S42 nach Dresden; es ist als., mehr als zweifelhaft, <>l> er von jener Oper etwas

«rußte. Das Libretto war mir- nicht erreichbar; die Inhaltsangabe in »Im- Musik' II 16,

2961V. gibt keinen Anhalt für eine Kenntnis Wagners.

- hon .In- traditionelle Typus hebl mir jeden Zweifel, daß Nurredin, obgleich

er in der Inhaltsangabe der 'Mitteilung an meine Freunde' (IV _-;r) fehlt, doch von

vornherein zu dem Plane gehö
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Neues sinnt', ist aber überhaupl eine isolierte Gestalt unter Wagners

Helden, und selbst hier fehlt das gewohnte Motiv nicht ganz: Bathilde

zwischen Wieland und Gram oder Neiding wächst sich vorübergehend

zur Ebenbürtigkeit aus. Verkümmert sind diese Dreiheiten in 'Sieg-

frieds Tod': weder Brünnhilde zwischen Siegfried und Günther, noch

Siegfried zwischen Brünnhilde und Gudrune entsprechen dem Typus,

da die Gibichungen zu flüchtig behandelt sind. Alter in der 'Götter-

dämmerung', im vollendeten King' ist es klar, daß Brünnhilde zwischen

Siegfried und Wotan sich zu entscheiden hat: Waltrauten versagt sie

um Siegfrieds willen den King, der schließlich dem Gott die Erlösung

bringt: 'Ruhe, ruhe, du Gott!'

Es ist die echteste Wagnersche Form dieser Dreiheit, daß die

Frau über die irdische Vereinigung hinaus zu der höheren Gemein-

schaft strebt, die vielleicht Tod und Entsagung bringen. So kann

auch der Bruder, der Vater der ringenden Frau das eine Glied der

Dreiheit bilden: Senta. Elisabeth, Kundry, aber auch Fatima, die einer

hohen Idee dient. Bathilde, deren Liehe aus Mitleid erwächst, Prakriti,

die Buddha zum Verzicht auf Änandas Sinnenliebe leitet, machen

diese Entwicklung durch. Die klassische Vollendung bedeutet auch

hier wieder 'Tristan und Isolde", gerade weil hier der Enthusiasmus

über die Entsagung siegt. Isolde steht typisch zwischen Tristan und

Marke. Der herrlichste Wagnersche Held verdunkelt den alternden

König, der doch nicht verleugnet, daß er wie Wolfram und Fricka

der Träger einer sittlichen Weltordnung ist. Die 'sittliche Welt-

ordnung' ist alter nicht unbedingt das Höhere. Der Dichter steht

mit seinen Sympathien und seinen sittlichen Überzeugungen so wenig

auf Markes Seite, wie er sich auf Frickas Seite stellen würde. Die

beiden hochstehenden Ausnahniemenschen der großen allverzehrenden

Liehe leiten in einer andern Welt; ihre Umgebung, auch König Marke,

verstehen nicht die Sprache, die sie reden. Ihre Qual war die un-

stillbare Sehnsucht des Lebens und des Tages: Nacht und Tod bedeutet

ihnen die jubelnd begrüßte Erfüllung und Vereinigung. So ist dieser

erfüllende und vermählende Liehestod ebensowenig tragisch wie der

Tod Sentas oder Brünnhildens. Etwas müde Tragik haftet an Marke:

tragische Helden sind Kienzi und Wotan: tragische Linien zeigen

Tannhäuser und Siegmund: im ganzen aber war Wagner kein Tragiker.

Seine Helden halten selten den Willen zur Tat und zum Siege; sie

lechzen nach Erlösung, nach Erfüllung und Vollendung in Selbst-

aufgabe und Tod. Das Ende, wie ihr Wunsch es will, gewährt ihnen

ihr Dichter, und seine Töne zumal sorgen dafür, daß der irdische

Tod. von tragischer Bitterkeit geläutert, sich zum ersehnten liebenden

Aufstieg vollende.
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In den 'Meistersingern' nimmt Hans Sachs selbst auf .Markes

Schicksal Bezug und deutet den Zusammenhang an, in dem das Lust-

spiel mit dem tiefsinnigsten Drama Wagners steht. Aher die gesunde

verzichtende Güte des bürgerlichen Dichters Läßt es zu keinem tra-

gischen Zwiespalt kommen. Weh Evchen steht zwischen dem jugend-

lichen Ritter und dem väterlichen Freunde, dem eine Alumni;' wärmerer

Empfindung durch das kindliche Vlädchen selbst nahegelegt wird.

AIkt er läßt sieh nicht inen. Er fühlt sieh als Vertreter nicht der

sittlichen Weltordnung, aber der gut bürgerlichen Ordnung; er ver-

stellt es. revolutionäre Auflehnung und Entführung zu verhindern, in-

dem er die durch Natur und Jugend füreinander Bestimmten ver-

einigt. So ermöglicht er die gesunde Lösung, die sonst durch Leiden-

schaft, Schicksal, menschliche Satzung, Schuld so <>ft verhindert wird.

Immerhin dringt jener typische dramatische Konflikt his in das Lust-

spiil hinein, mir wieder ein Beweis dafür, daß liier frühe und tiefe

Erlebnisse zugrunde liegen. Hans Sachsens entsagende Zuneigung

zu Evchen ist erst für den zweiten Entwurf, also etwa 18(11. erwiesen:

aher die Grundzüge der Handlung stehn schon für [845 fest, I

die typische Dreiheit reicht noch tiefer in Wagners Jugend zurück.

Die Selbstbiographie verrät nichts. Wagner deutet einmal an, daß

er künstlerisch meist früher erlebte als menschlich. .Meldete sich jene

Form schmerzlich seliger Dreiheit, die Wagner später zweimal be-

schieden war. in seinem Schaffen als ein Verklang künftiger Leiden?

Aher gerade die besondere \rt der erdichteten Dreiheit stimmt nicht

zu den bekannten Erlebnissen-.

Neben jener typischen Dreiheit ist für Wagners dramatisches

Schallen noch eine zweite wiederkehrende Gruppe bedeutend, der Er-

löser und der Erlöste. Merkwürdig genug taucht die.-. Paar schein in

dem Erstling, den 'Feen' auf. freilich unter Märcheneffekten von der

Art der "Zauberflöte' Hier erlöst der Mann. Dann folgen Frauen, die

durch ihre Liehe erlösen, Scilla und Elisabeth. Endlich der männliche

Erlöser, die Religionsstifter Jesus und Buddha, die reinen königlichen

Helden Lohengrin und ParsifaL Wieland, der sieh seihst zu erlösen

vermag, kann des Erlösers entbehren, und ebenso Tristan. Wagner
dachte einmal daran, den in seelischen und körperlichen Schmerzen

zuckenden Liebeshelden durch Parsifals Reinheit entsühnen zu lassen;

das ist zum Glück unterblieben. Tristan bedarf des Helfers so wenig

wie Wieland; ihn erlöst seine heilige, sterbensfreudige Liebe, vor

der das Sittengesetz wesenlos wird. Dagegen lechzt nach Erlösung der

(intt des 'Ringes'. Er hoffte das Heil von Siegfrieds kindlicher Helden-

unschuld; aher erst nach des Helden Ermordung vollzieht Brünnhilde,

ihn gleichsam vertretend, den erlösenden Akt. Siegfried teilt mit dem
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jungen Parsifa] die unschuldige Reinheit, die naive Sicherheit: aber

ParsifaJ reift (das hatte Wagner von Wolfram gelernt), Siegfried stirbt

in arglosem Vertrauen. Etwas von dem jugendlich Naiven dieses Helden

strahlt auch aus Worten und Weisen des jungen Frankenritters Walther
\ im Stolzing. Seine ungeschulte und eben darum unschuldige Kunst

hilft Hans Sachs von der Beengtheit des Meistersanges zu erlösen:

er hört aus des Ritters Kehle den Lenz selber singen; aus seiner

Frühlingsnatur erwächst ihm eigne Verjüngung. Ganz abgeschwächt

klingt uns auch aus dieser poetischen und menschlichen Ursprünglich-

keit das Erlösermotiv durch. Wie Wagner selbst den Sängerwettstreit

von Nürnberg als eine heitere Parodie des Wartburgkrieges ansah,

so bergen die 'Meistersinger' auch sonst eine Verbürgerlichung der

sagenhaften und ritterlichen Poesie andrer Wagnerscher Schöpfungen,

und die Erkenntnis dieser Gemeinsamkeit ist wesentlich für das Ver-

ständnis des Lustspiels und seiner bürgerlichen Alltagspoesie.

Hans Sachs, den ein Hauch der Erlösung streift, steht schon da-

durch als der Held des Spieles da. Sein jugendlicher Freund, der

Junker, heißt bekanntlich, in der ersten Skizze namenlos, seit dem zweiten

Entwurf 'Konrad' und verrät ebenso durch den Vornamen wie durch

seine stürmische Hitze, der eine leise Komik nicht mangelt — s*elbst

Jung-Evchen ist besonnener—,die Verwandtschaft mit E. T. A. Hoffmanns

jungem Ritter, der das Küferhandwerk in Nürnberg lernen will, weil

er des Küfermeisters Martin schönes Töchterlein freien möchte. Da

der Name erst seit 1 86 1 auftaucht, könnte man auch an Lortzings

'Waffenschmied' (1846) denken, wo sich der verkleidete Graf gleich-

falls 'Konrad' nennt. Aber Hoffmann liegt näher: Wagner liebte ihn

sehr und las ihn gerne, 'mit unvergleichlichem Feuer', vor.

Nicht dem Meistergesang, sondern der Meisterstochter gilt auch des

Junkers von Stolzing Werbung: das ist seit dem zweiten Entwurf klar.

während der erste Anlauf, der in Jakob Grimms Weise Minne- und

Meistersang viel zu eng verknüpfte, den Ritter
1 von der alten Ritter-

poesie her zu der neuen Dichtkunst streben läßt, die er bei den Meistern

sucht. Die endgültige Umtaufung in Walther ruht natürlich auf dem

Vogelweider: ursprünglich sollte die mhd. Poesie, Heldenbuch, Wolfram,

Walther, Nibelungen usw., durchweg reichlicher hereinschimmern.

Wagner begünstigt in den 'Meistersingern' alle solche historischen, litera-

rischen, kulturellen Nebenbeziehungen: hat er doch im Fortgang seines

Schaffens neben Dichtern auch Gelehrte, vor allem den ihm schon von

1 Er ist in der ersten Skizze 'verarmt'; sehr gut, daß Wagner dies irreführende

Motto später fallen laßt und auch die 'verödete Ritterburg' des zweiten und dritten

Entwurfs in der Ausführung nicht stark betont. So kommt jetzt der Gedanke an den

IvViehtiiin I'ngners nicht in Betracht, der früher nahe lag.
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E. T. A. Hoffmann her geläufigen Wagenseil, dann die Kulturbilder in

Hagens 'Norica', fleißig herangezogen. Er hat ernsthafte Studien ge-

macht, eifrig Stoff gesammelt, und aus allen seinen Quellen lernt'' er

die Liebe zu dem schönen, stolzen Nürnberg, das übrigens auch Dein-

hawlsteins Held wann im Herzen trägt'. Dem bürgerlichen Charakter

des Spiels entspricht es auch, daß die große Liebe des Dicbterjüng-

tings vnii vornherein zur Ehe strebt: diese einfache gradlinige und

ehrbare Liebe, die an nichts anderes denk! als an Heirat, gehört wieder

zum gutbürgerlichen Kostüm, aber auch zu dem gravitätisch hellen

C-Dur-Klang des Lustspiels.

Der erst e Akt spielt in der Kirche,2
die ursprünglich alsSebaldus-

u ml erst in der endgültigen Ausführung als die nach Wagenseil und Hagen

für die Sitzungen der Meister bestimmte Katharinenkirche bezeichne!

wird: St. Sebaldus erschien gerade bei Hagen als die Lieblingskirche

der Nürnberger. Der einleitende Choral gibt den protestantischen Grund-

ton her und bereitel die 'Wittenbergische Nachtigall des Schlußaktes

vor. Hein Stimmung schaffenden Liede am Eingang des Werks oder

der Scene neigl Wagner zu: ich erinnere an die Seemannslieder des

'Holländers
3

und des "Tristan . an das Hirtenlied des Tannhäuser', an den

Gesang der Sirenen undRheintöchter; der typische Eingangschor der alten

Oper ist ihm freilich kein Bedürfnis. Der Gottesdienst, dcv der Meister-

sitzung > orangeht, entspricht uichl nur der geschichtlichen Überlieferung,

snndern förderl auch die Handlung. War doch die Kirche vmi jeher

ein Lieblingsplatz für das verabredete oder gesuchte Rendezvous: das

junge, behütete Mädchen wagte sich unter dem Schutz der heiligen

Mauern am ehesten in die Öffentlichkeit: man denke an Iünilia Galotti ,

an 'Clelia und Sinibald', an Faust". Auch die nachsichtige Reglei-

lerin. Amme oder Magd, ist typisch, wie wiederum Wielands

Vlelia' zeigen mag. Wagner bedienl sich glücklich geprägter Form,

da er hier die Liehenden zum schweigenden Wechsel der Blicke und

zu nt'i unterbrochenem Flüstergespräch
3 zusammenführt.

Der Ritter erfährt hier, daß die Geliebte dem Sieger im Wettgesang

des Johannisfestes bestimmt sei. Das \Ioth des Sangespreises wirkt

unwahrscheinlich und opernhaft, mindestens wie ein Rest aus sagenhafter

Ritterzeit, WO wohl der Sieger des Turniers oder des entscheidenden

Ernstkampfes auf die Hand der Schönsten Anspruch erheben mag.

Das ließ sich begreifen; aber '/'"•"' min eilen si gespart, swelhiu mich

1 Besonders im Eingangsmonolog des 3. Akts.

-' Reger lai.ii seine Meistersinger in eim m Saal ihren Wettgesang halten.

Im ersten Entwurf birgl sich der Jüngling 'hinter einer Saale': das

Deinbardsteins feigem Range, der III to hinter dem Baume' mitspielt, nicht zu der

kühnen Offenheil (Conrads, dem jedes Versteckspielen widerstrebt.
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minnet umbi /'m/r, so dunket mich ir witze kranc'. Die Vorgänger boten

kaum Stützen. Regers Eoban erntet durch einen drolligen, vom Volk

bestrittenen Sangessieg nur eine Verheißung, <lie er, der längst ge-

wünschte Schwiegersohn, auch ohnedem von dem Schwiegervater er-

halten hatte; und wenn gegen Ende des Regerschen Textes Meister

Steffen erklärt, 'daß ich mein Kind nur einem Dichter gebe', so ist

das nur eine Coneession an den Kaiser und ein Mittel, den inzwischen

lästig gewordenen Eoban abzuschütteln. Daß aber Hoffmanns Meister

Martin die Hand seiner Rosa an das tüchtigste Küpermeisterstück knüpft,

nun, das hat nichts Phantastisches: hier liegt der alte gute Brauch zu-

grunde, daß derSchwiegersohnmit der Tochter das Geschäft erheiraten und

seine Traditionen, seine Geheimnisse fortpflanzen soll. So haftet Meister

Pogners Angebot et was Gesuchtes, Unwahrscheinliches an, dasdurch 'der

Jungfer Ausschlag-Stimm' gemildert wird, aber immer noch brutal und

anstößig bleibt: droht doch Evchen die Gefahr, nur zwischen der alten

Jungfer oder der Beckmesserin wählen zu dürfen. Wagner fühlte das

selbst: Vater Pogner (Bogler) will im ersten Entwurf außer dem Meister

auch das Volk, dies sogar an erster Stelle, mitstimmen lassen, ein Vor-

schlag, den jetzt Hans Sachs vergeblich vertritt, Ferner gibt Pogner seit

dem zweiten Entwurf eine eingehende Begründung seines Entschlusses,

der beweisen soll, wie hoch der Nürnberger Bürger die Kunst schätze:

als Zunftältester
1
will er etwas Besonderes leisten und darum sein Hab

und (int mit der Hand der Tochter dem Sieger darbringen. Aber all

die schönen Worte und Töne überzeugen kaum die Meister: es ist das

Motiv, das auch dem heutigen Publikum in dieser bürgerlichen Sphäre

am ehesten berechtigten Anstoß erregt.

Den Schlüssel gibt eine Notiz des ersten Entwurfes: 'er wolle zeigen,

daß die Zunft auch noch alte Rittersitte pflege'. Auch liier wieder

spielt das ritterlich-sagenhafte Vorbild des Wartburgkrieges mit. Kündet

nicht auch der Landgraf dem. der der Liebe Wesen

'am würdigsten

besingt, dem reich' Elisabeth den Preis:

er ford're ihn so hoch und kühn er wolle,

ich sorge, daß sie ihn gewähren solle".

Freilich, er zweifelt nicht, wem dieser Preis zufallen werde, und will

in dieser Verheißung den tiefsten Seelenwunsch der edlen Jungfrau er-

füllen. Die Übertragung in die Meistersphäre hat das romantisch mög-

liche Motiv verbogen.

1 Dies Motiv ist übernommen. Bei Deinhardstein und Reger bestärkt die Wahl

/hui Bürgermeisterden Vater Kunigundens in seiner Halsstarrigkeit; auch Meister Martin

|s| besonders zähe, weil er eben zum Kerzenmeister gewählt ist.
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Nun spiell aber eine zweite Anregung herein. Wagner hat, als

er Deinhardsteins 'Hans Sachs
1

Las, auch den in den Künstlerdramen

\<m [845 ihm unmittelbar vorangehenden Salvator Rosa (früher

Das Bild der Danae') gelesen. Schon der Titel gemahnt sofort an

EL T. A. Hoffmanns Signor Formica' 1

, und die Handlung deckt

sich weithin mil Hoffmanns erstem Abschnitt, der wohl Deinhard-

steins Quelle war". Der berühmte Maler, dem man nachsagt, daß

er einst zu Masaniellos Scharen gehört und sich dort die romantische

Wildheit angeeignet habe, wird, schwer erkrankt, durch die liebevolle

Pflege eines jungen Wundarztes gerettet; diesen hatte die Bewunderung

für seinen Pflegling um so mehr befeuert, da er seihst im Verstohlenen

sich malend versuchte. Salvator mißtraut zunächst dem Dilettanten,

erkennt dann aber freudig, zumal an einem Frauenporträt, die hohe
künstlerische Begabung des jungen Freundes. Bald kommt er da-

hinter, daß dem Jüngling nicht nur die Kunst, sondern auch die Liebe

den Pinsel geführt hat. Das Original jenes Porträts ist, ein junges

.Mädchen, das ein eifersüchtiger und geiziger alter Vormund, der sie

Selbst heiraten will, peinlich vor allen männlichen Blicken hütet.

Das regt Salvator Rosas Erfindungsgabe besonders an; durch allerlei

Listen, die l>ei Hoffmann grotesk-phantastisch, bei Deinhardstein sehr

viel einfacher gestaltet sind, verhilft er seinem Schützling nicht nur

zur akademischen Auszeichnung, sondern auch zur Hand der Geliebten

;

der lächerliche Oheim muß sogar gute Miene zum bösen Spiel machen.

Die Handlung stimmt völlig überein: man setze nur für Hoffmanns

Rom Florenz, für Antonio Scacciati, für Pasquale Capuzzi und seine

Marianna vielmehr Bernardo Ravienna. Andrea del Calmari und seine

Laura, verwandle das Bild der heiligen Magdalena in ein Bild der

Danae, die Malerakademie von San Luca in die von San Carlo, und

wir haben Deinhardsteins Handlung vor uns. Rieh. Wagner mag es

gerade angezogen haben, als er den vertrauten Hoffmann in der thea-

tralisch nüchternen Maske Deinhardsteins wiedererkannte.

Alier Deinhardstein fand auch da bei ihm Eingang, wo er eigne

Wege beschritt. Der Vater der schönen Laura hat, in heißer Liebe

zur edlen .Malerknnst , testamentarisch bestimmt:

daß villi den Freiern, die der Tochter Hand

begehren würden, der nur sie erhalte.

der bei der Preisverteilung von San Carlo

den ersten Preis bekäme.

1 Kurzer Hinweis schon l>ri Goedeke* 1\ 94.
- Der Versteckname Signor Formica und der Bühnenleiter Niccolo Mussi bei

Boffinann sind geschichtlich bezeugt (Baldinurci, La Vita di Salv. lt.. 1830, S.21);

Deinhardsteins Gestalten fand ich in den Salvator-Biographien nicht wieder.
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Man sieht, das isl genau Pogners Fall, und sogar eine Einschränkung,

wie der Jungfer Ausschlagsstimm', ist vorgesehen: der Sieger soll

Schön Laura nur heimführen, wenn der alte Vormund del Galmari,

der Direkte ii' der Malerakademie von San Carlo, 'geg'n ihn nichts ein-

zuwenden hätte'. Als letzter Wille eines leidenschaftlichen Kunst-

schwärmers, der starb, eh seine Tochter mannbar war, und der zu

seinem Freunde volles argloses Vertrauen hat, ist die Anordnung be-

greiflicher denn als Stiftung des lebenden Vaters der blühenden Jung-

frau. Jedenfalls ist klar, wie Wagner auf die künstliche und gesuchte

Preisstellung des braven Pogner verfiel, die eben in ihrer Schwäche

den fremden Einfluß verrät.

Evchen (Emma), deren Schicksal der Sangessieg entscheiden wird,

isi keine blasse traumselige Maid wie Senta und Elsa; sie hat etwas

erfrischend Rotbäckiges und Resolutes bei aller jungfräulichen Zartheit

und Unschuld. Aber die Vorherbestimmung, die Naturnotwendigkeit

ihrer Liebe besteht auch hier wie nahezu bei allen Liebenden Wagners;

'das war ein Müssen, war ein Zwang': längst che sie ihn selbst er-

schaute, den Geliebten, sah sie ihn als David, 'wie ihn uns Meister

Dürer gemalt
3

,
gerade so wie Senta den Kommenden im alten Hilde,

wie Elsa ihn im Traum, wie Sieglinde ihn im Wasser erschaute, wie

die Liebe zum Bilde im Märchen und in der Romantik eine Stätte

findet. Und im 3. Akt rückt sie mit ihrem langen festgebannten stummen

Aufblick zu Walther heran an das lange erste Erschauen Sentas,

an Isoldens lange Umarmung, an Kundrys langen Kuß. Man erprobt

wieder und wieder, wie stark Wagner durch gewisse feste künst-

lerische Anschauungsformen bestimmt wird 1

. Mit der naiven Urgesund-

heit Evchens, die das Herz stets auf dem rechten Fleck hat und den

klügeren Männern durch ihr gesundes Gefühl öfters überlegen ist, ver-

trägt sich jene .Schwärmerei darum, weil sie eben als sehr jung ge-

faßt ist. Dieser Findruck wird verstärkt, indem ihr in Magdalene
ihre 'Amme', also eine sehr viel ältere Vertraute zur Seite gestellt wird;

als Frau' erscheint die verbellte 'Haushälterin' schon im ersten Ent-

1 Wie merkwürdig /.. 15.. daß die verhängnisvolle Frage ans dem 'Lohengrin'

schon in den 'Feen' auftritt, wo 'der verliebte Prinz, von heftiger Begier getrieben,

in seine Gattin drang, zu sagen, wer und woher sie sei' und dadurch sein Glück ver-

scherzt. Und auch im 'Wieland' I 2 klingt das Motiv herein, wenigstens für Schwan-

hildens Vorgeschichte. Die prophetische Sarazenin, die Manfred zu heldenhafter Tat

anfeuern will, wehrl seiner gierigen Frage: 'Wer bist du? wie darf ich dich nennen;'',

weil sie den Zauber störe. Umgekehrt ist dann freilich im 'ParsifaT Wolframs he-

deutendes Fragemotiv von Wagner nicht verstanden und daher verschmäht worden.

—

An den 'Lohengrin' erinnern die 'Feen' übrigens auch durch die dreifache Zaubergabe

und durch den Rat, den Gernot Arindal erteilt, der Geliebten den kleinen Finger zu

q, ihm ihre wahre Gestall zu sehen.
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wurf, Ihre Freundschaft für dfeo Lehrbuben war durch Reger vor-

gebildet; aber Cordula mag dorl mit Kunigunde annähernd gleichaltrig

sein. Die verliebte Alte aeben dem bengelhaften Burschen schmeckt

stark nach der Tradition der komischen Oper 1

, wo der weibliche Alt

neben dem Tenorbuffo zu dieser Rolle Längst neigte; auch Frau

Marthe und die Amme Juliens, die mit Evchen manche naive und

kräftige Züge teilt, mögen bei der ältlichen Vertrauten des blut-

jungen .Mädchens mitgestempelt haben. Dieser traditionell komische

Zug hinterläßt ein gewisses Unbehagen; er wirkt unecht, gerade bei

der schönen Menschlichkeit des Ganzen. Die altmodische Vertrauten-

rolle, die durch Webers Annchen und Regers Cordula vorbereitet

war. liegt sonst nicht in Wagners Personen sparender Art; nur im

'Tristan
1

sind die Gonfidents von Bedeutung; aber wer dächte bei

tsoldens Gesprächen mit Brangäne, bei Tristans Schmerzausbrüchen

zu CurwenaJ an die traditionellen Vertrauten der französischen Tragödie?

Auf den Hat der Alten läßt sieh nun der Junker wohl oder übel

vom Lehrjungen über die Meisterkunst belehren, wie bei Heger Eoban

den stotternden Meistersinger (I 1 1) befragt, was er 'allenfalls zu be-

obachten habe'*. Und auch bei Reger umspottet ein lachender Chor

(I i) den kunstkundigen Schusterjungen, der es in sieben Jahren noch

nicht zum Gesellen gebracht hat. Aber wie prachtvoll verstellt es

Wagner, seine Wagenseilexcerpte hier zur drolligsten Lehrhaftigkeit

auszugestalten und den Charakter der Meisterkunst mit fröhlicher Über-

treibung zu exponieren. Er weiß ausgezeichnet Bescheid; spaßhafte,

selbsterdachte Tontitel läßt er nur in den Neckversen der Lehrjungen

zu: was David und Beckmesser lehrhaft ausbreiten, ist alles urkund-

lich belegt, und nur ein bitterböser Pedant wird sich daran stoßen,

daß Davids Weisenverzeiclmis gerade in seinen effektvollsten Namen
ein kräftiger Anachronismus ist: gehört doch Ambrosius Metzger, der

erfindungsreiche Vater der Schwarz-Dintenweiß und der Schreib-

papierweis, und mancher andere Ton, den Wagenseil seiner von Wagner
excerpierten Liste einverleibt bat, erst späterer Zeit, ja dem 17. Jahr-

hundert an.

Ob bei der Ausführung der folgenden Singschule das Bild mit-

wirkte, das Ilagen im 2. Teil seiner Xorica anmutig zeichnet, läßt

1 So denkt man gleich bei der 1. Scetie an Lortzings erstes Finale im 'Waffen-

schmied', wo [rmentraut, gleichfalls ältliche and verliebte Erzieherin im Mezzosopran,

sich auf die Seite des ritterlichen Werbers stellt. Im ersten Entwurf spielt die Haus-

hälterin hier noch keine Rolle; erst 1861 rückt die hütende und vermittelnde Amme
Kalhrine mein- in den Vordergrund.

2 Doch kennt eist ihr zweite Entwurf der Meistersinger' diese Scene, die ein

gehende Studien voraussetzt, wie sie Wagner 1845 noch nicht gemacht hatte.
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sich nicht ganz sicher stellen
s

da auch er aus Wagenseil schöpft.

AIkt die gemeinsame Bevorzugung Fritz Kothners, der bei Wagner
jetzt die TabulatÜT verliest, was im ersten Entwurf Hans Sachs zufiel,

und der auch sonst die Sitzung leitet, sowie das bei Hagen wie bei

Wagner (sogar zweimal) stark betonte 'Fanget an!'
1 wird dafür sprechen*,

daß Hagen wenigstens bei der Reimformung mitspielte. Jedenfalls

ist hier ein Lebensvolles Bild von ungewöhnlicher Bewegtheit ge-

lungen.

DieMeistersinger trauen im erstenEntwurfdem Sachs nicht, zweifeln,

oli er's ehrlich mit der Zunft meine; seine überlegene Ironie kommt
ihnen zuweilen bedenklich Mir: sogar Rogner hält ihn für falsch. Dies

Motiv ließ Wagner später mit Recht fallen ; es war eine unorganische

Nachwirkung weniger Regers' als Dcinhardsteins. Dieser hebt den

gottbegnadeten Dichter Hans Sachs von den zünftigen Reimern scharf

ab, denen genaue Befolgung der Regeln ein und alles ist. 'Zuerst

habt Ihr die Form verletzt, die Sylben nicht gehörig abgezählt, den

Kcini nicht immer recht und rein gebraucht'; 'Talent! — Talent! —
Wir brauchen kein Talent. Tabulaturam soll er befolgen: die Aequivoca,

die Belativa und die blinden Worte soll er vermeiden, keine Bulben

brauchen das macht den Dichter und nicht das Talent' (I 2

S. 13: I 5 S. 19: IV 5 S. 107). Der beschränkte Standpunkt, von dem

die Meistersinger hier Hans Sachs bemäkeln, zeigt dieselbe Enge des

Blicks, die Beckmesser und seine Zunftgenossen hindert, dem Natur-

genie des jungen Ritters gerecht zu werden. Ein typisches Motiv

des Künstlerdramas, das Wagner aus eignem Erleben unendlich be-

reicherte, das aber seine Herkunft nicht verleugnet'.

Auch sonst zeigen die Entwürfe der Ereiung' manche Abweichung

von der endgültigen Gestalt. Hans Sachs wird vom Vortrag der Ta-

bulatur (I), David vom Ankreiden der Fehler (II. III) später entbunden:

diese Zünfteleien bleiben besser den komischen Pedanten Kothner

und Beckmesser vorbehalten. Wichtiger ist, daß der Junker ursprüng-

lich als Minnesänger auftreten sollte, im Gegensatz zum banausischen

Meistergesang: auch dieser historische Kontrast, der den Ritter zum

1 Aber schon im 'Tannhäuser': 'Wolfram von Kschenbach, beginne!'

- Siehe auch unten S. 706.

Bei Reger entscheiden dje Meister, mitbestimmt durch den Bürgermeister und

den Ratsherrn Kuban gegen den Ilainhverksmann, dessen Dichterstolz sie verletzt; es

spielt aber kein Gegensatz der Kunstauffassung herein.

1 Einen unwillkürlichen Anklang an Deinhardstein bringt vielleicht Rogners

\ on tellung des Ritters vor diu Kleistern: 'von Stolzing Walther aus Frankenland . .

.

zog nach Nürnberg her. daß er liier Bürger wär'j verglichen mit Deinhardstein

IV 4 (S. 106): 'Ein Graf aus Franken ist's.'..; ihn zog die Sehnsucht, uas're Stadt

zu seh'b, na cli Nürnberg her'.
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Träger der alten Kunst gemacht hätte, i>t dem ewigen Widerstreit

zwischen dem schöpferischen Neuerer und dem beharrenden Zunft-

geist glücklich gewichen und klingl uur am Schluß des Werbelieds

noch leise nach, wo das stolze Minnelied sich hoch über die Meister-

krähen aufschwingt.: auch der Stil der Waltherschen Lieder nähert

sich in ausreichender Anpassung dem florierten Bilder- und Traum-

wesen allegorischer Kunst des 15. und 1 6. Jahrhunderts, ohne zu ver-

leugnen, daß ihr Sänger gleich Tannhäuser und Tristan eine Heimat

Irat 'fern von hier in weiten, weilen Landen'. Aber Hans Sachs ver-

steht, was Marke nie begreifen wird. So weicht die lärmende Er-

_: der Meister zuletzl dem träumerischen Sinnen des Meister-

dichters. Die Wogen glätten sieh: genau wie am Schluß des 2. Akts:

der Vorhang sinkt unter leise verhallenden Klängen.

Daß der junge Werber versinge, das gebot die Sachlage; es war

geradezu die Vorbedingung des endgültigen Sieges und damit das

spornende Leitmotiv der fortlaufenden Handlung; Hans Sachsens Nieder-

lage bei Reger bildet höchstens ein anregendes Nebenmotiv. Nun droht

die Entführung wie in der 'Walküre', die Schuld wie im Tristan':

Aber das Lustspiel gestattet nicht, daß es Ernst werde. So biegt der

zweite Akt die keimende Tragödie in romantische Parodie um, nahe-

zu bis an die Grenzen der Farce. Die unreifen Liebenden bleiben

von jedem tragischen Hauch frei; nur auf Hans Sachs fällt ein leichter

tragischer Schatten, der sich in wundervolle Melancholie auflöst.

Der Akt beginnt gegen Wagners Art mit einer langen Reihe

kleiner Scenen, meist kurzer Zwiegespräche (David. Magdalene, Lehr-

buben; David. Sachs; Pogner, Eva; Magdalene, Eva; Sachs. David;

Sachs allein: Sachs. Eva; Magdalene, Eva), von denen dem ersten

Entwurf die zweite und die beiden letzten, dem zweiten und dritten

die vier ersten und die letzte fehlen; man spürt, daß dem Dichter die

bunte, unruhige Bewegung widerstrebt. Und doch tat er recht, schließ-

lich alles zu behalten: gerade diese kurzen losen Bilder mit ihrer leichten

Dialogtechnik geben uns das anschauliche Kleinstadtidyll des schönen

Abends vor dem Fest SO anheimelnd wieder. Das Mißgeschick des

Junkers erführt Evchen in den Entwürfen direkt vom Vater; in der

Versdichtung verstärkt, viel glücklicher, allmählich ein böses An/eichen

das andere: die volle betrübende Gewißheit gibt erst Hans Sachs.

ja der Kitter selbst, die zugleich in sieb die Gewähr bringen, es werde

doch besser kommen. Hans Sachs entwickelt sich in seinem l'lieder-

monolog, dessen scenisches Bild von Deinhardsteins Eingangsscene unter

dem großen Blütenbaum ausgeht 1
, und dann in dem spät hinzugetretenen,

1 Deinhardstein : Kann ich'sja nicht in Worte fassen ;
Wagner: Doch wie auch

wollt' ich's lassen'. Auch der Gegensatz von Handwerk und Poeterei l>'i beiden.

Sitzungsberichte 1919. 59
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aber unentbehrlichen Gespräch mit Evchen 1 zur beherrschenden, durch

Selbstüberwindung gesteigerten Höhe: wir fangen an zu ahnen, daß

er der Meld des Dramas ist, den freilich die ungestümeren Jungen

genau so in den Hintergrund rücken, wie das von Wotan gilt. Das

geängstigte Mädchen läßt, seine gereizte Laune an dem Pechhandwerk

des vaterlichen Freundes aus: da schimmert die Geringschätzung durch,

vor der Hans Sachs sein tüchtiges Handwerk auch bei Deinhardstein und

Reger verteidigen muß; noch im nächtlichen Schusterlied hallt etwas

von dieser Abwehr nach.

Erst mit dem Auftreten des Junkers setzt die kunstvoll geschlossene

Handlung des Aktes ein : das ernste und das groteske Liebespaar,

dahinter Hans Sachs, der die Puppen an seinen Drähten tanzen läßt.

Man hat längst gesehen, daß Wagner von einem so trefflichen Bühnen-

praktiker wie Kotzebue hier manches gelernt hat. Ohners und Sabine,

das Liebespaar der Deutschen Kleinstädter', nächtlich verborgen hinter

der unangezündeten Laterne, ungesehene Zeugen der folgenden Scenen.

die sie vielfach angehen ; Sperling, der der Verehrten ein Ständchen

bringt, aber gestört wird durch das Abendlied der Frau Staar; der

daz wischentutende Nachtwächter: die große, wachsende Aufregung

über die entflohene Diebin, die allmählich alles auf die Straße führt.

Zur Prügelei kommt's hier nicht, und man hat dafür an Hoffmanns

Signor Formica' erinnert, wo auch eine Serenade in eine solenne Rau-

ferei ausläuft, freilich unter ganz andern Begleitumständen. Aber

diese Anregung braucht es nicht, da das Bild der nächtlichen Rau-

ferei, eng verknüpft mit einem unglückliehen Meistersinger, und sogar

das plötzliche spukhafte Verschwinden der Streitenden für Wagner
durch ein Erlebnis aus dem Jahre 1835 eben mit Nürnberg ver-

bunden war (Mein Leben I 132). Entscheidend wurde auch hier das

Bedürfnis der parodischen Handlung, die von jenen literarischen und

persönlichen Eindrücken nur Farben und Einzelzüge, aber nicht den

Kern entnahm.

Wagner erzählt uns selbst in seiner Biographie, daß ihm 1845

in Marienbad das Schusterlied des Hans Sachs aufging zugleich

mit dem Merkeramt, das der Sänger, den Hammer in der Hand, an

den Schuhen des Gegners ausübt. Von solchen plötzlichen Eingebungen

erzählt uns',Wagner öfter: gerade die Berufslieder (Schiffer-, Hirten-,

Schmiede-, Bergmanns-, Pilgerlieder) giengen gerne von ungesuchten

Eindrücken aus: und welche stimmunggebende Kolle spielen gerade diese

1 Deinhardstein I 7 sagt Hans Sachs zu Kunigun.de: Du weißt, wie mir's zo

gehen pflegt, wenn Widerliches mir geschieht; und viel davon hat mein Gemüth zur

Heftigkeit heut' aufgeregt'; ebenso Wagners Hans Sachs zu Eva: 'Hab' heut' manch

Sorg' und Wirr' erlebt; da mag's dann sein, daß 'was drin klebt.'
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Weisen im i. \ kt des 'Tannhäuser', des 'Siegfried') im 3. des Wie-

In 11« 1

~ und vor allem des 'Tristan*! Daß der 'Rienzi aus rein Lyrischen

Kiementen, wie dem Gesang der Friedensboten und den Schlacht-

bymnen entsprang, versichert uns der Dichter selbst (Sehr. IV 2 5
7) '.

An m<-Ii fanden sich Schusterlieder, freilich in des Lehrjungen

Munde, schon bei Reger, bei ihm komml auch der Nebenbuhler

schon in die Lage, sich von Hans Sachs die Schuhe flicken ZU lassen:

und die hinter Lauten Tönen versteckte Melancholie, mit der sich

der Schuster den mißachteten Beruf legendarisch verklärt, konnte

bei Deinhardstein eine gewisse Anknüpfung finden*. Aber das alles

bekommt sein Gewicht erst als parodische Parallelhandlung,

zugleich in seinem Reflex auf die verborgenen nächstbeteiligten

und doch unbeteiligten Zuschauer. Auch andere Parodisten haben

den Sängerkrieg zu einer Keilerei auf der Wartburg umgemodelt. Hier

tut's Wagner seihst (Sehr. IV 284). Es gehört zur Einheil des Auf-

baus, daß jeder Akt gleichartig ausmündet: tumultuarisch versingt

Walther im 1., noch tumultuarischer Beckmesser im 2. Akt, während

der 3. dann endlich mit dem entscheidenden Siege sehließt. Dieselben

Zünfte, die am Vorabend raufend aufeinander losprügeln, sehen wir

im Sonnenschein der Johanniswiese festlich geschmückt mit heitern

I.iedem friedlich nebeneinander aufziehen. Die beiden großen Sing-

schulen des 1. und •;. Akts gemahnen zugleich an Wagners Neigung, am
Ende auf den Anfang zurückzuweisen. Genau so stehn in Par-

allele und Gegensatz die Gralscenen des Tarsifal'; aber auch Anfang

und Schluß nicht nur des 'Rheingolds . sondern des ganzen Rings": die

Kaiserscenen im 1 . und 3. Akt des Lohengrin', der Ausgang vom Venus-

berg und sein Erscheinen zum Schluß. Schwanhilde und Rothar am

Anfang und Schluß des 'Wieland', die drei Wielandslirüder am Anfang

des Dramas sowie am Ende aller drei Akte, das alles mahnt an diese

erfolgreiche dramatische Technik, die nirgend so viel bedeutet wie in

den Meistersingern'. Die große Prügelscene, die dann in traumhaft be-

rückende Mondstille aushallt, stellt mit ihrer ereilen Parodik im Centrum

der Dichtung; und über den tollen Wirrwarr lieht sich, hier zum ersten

Male völlig beherrschend, mit seinem heiteren Lächeln die Gestalt des

gütigen, weisen Schusters heraus, der an des Wahnes Faden zog und

über dem Toben und Schreien nicht vergißt, sein Werk zu tun. Das

reinigende Gewitter der Johannisnacht tut not. damit uns die klare

Sonne des Johannisfestes erquicke.

' Sd mag der Entzauberungssang Arindals in den Feen ihr Ausgangspunkt ->-

wesen sein.

1 War nicht m^in Stand, der Dir misrallt, ging' Jeder barfaß durch die Welt
Deinhardstein 1 7.

59*
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Hier, im 2. Akt. hilft dann auch das träumerische Dunkel der

Nacht, der plötzlich erscheinende Vollmond mit. Daß Wagner für

Morgen- und Abendstimmungen besonders empfänglich war, wird

uns ausdrücklich bezeugt. Das ist echl romantisch. Eine Vorliebe für

die Nachl war der Oper, zumal der romantischen, längst geläufig: in

'Figaro', in 'Zauberflöte
3

und 'Don Juan', in 'Freischütz' und
e

Euryanthe°,

in 'Vampyr' und 'Heiling', in 'Robert dein Teufel' und 'Hugenotten'

ginge es gar nicht ohne die Nacht. Aus dem Monde saugt der sterbende

Lord Kuthwen sieh neues Leben: die Wolfsschlucht, die Verschwö-

rung Lisuarts und Eglantinens, die Finsternis der Geisterhöhle ver-

trüge sich mit dem hellen Tage so wenig, wie die Königin der Nacht

und der tute Comthur nächtlicher Schauer entbehren könnten. Die

Hans-Sachs-Dichter Deinhardstein und Reger hatten dagegen keinen

Anlaß zum Dunkel. Wagner bleibt sich nur getreu, wenn er einen

halb abendlichen, halb nächtlichen Akt einführt: gerade die Über-
gänge vom Abend zur Nacht, von der Nacht zum Morgen sind seiner

Dichtung und seiner Musik besonders lieh: nicht ein einziges seiner

Werke entbehrt dieses Wechsels von Licht und Finsternis, durch den

er auch die Bühnentechnik vor neue Aufgaben gestellt hat. Im 3. Akt

der Sarazenin sollten wir gar Abend. Sonnenuntergang mit Abend-

gebet, Nacht. Tagesanbruch mit Morgengebet erleben, und auch der

3. Akt des 'Tannhäuser' setzt ein mit anbrechendem Abend und endet

im Morgenrot 1

. Bekanntlich wurde Tieck eine ähnliche Neigung nach-

gesagt: jedenfalls sind wir aufromantischen Spuren; die Romantik rühmte

sich, die Poesie des Übergangs zu sein.

Die erste Hälfte des 3. Aktes bleibt in den Entwürfen, zumal dem

ersten, weit hinter der späteren Ausführung zurück. Im ersten Entwurf

sollte Hans Sachs melancholisch das Ende der deutschen Dichtkunst

beklagen, als deren letzten Poeten er sich fühlt: auch das alte Regersche

1 Der Morgen bricht an, Rienzi 1 (Lateran im Morgenrot), Saraz. II (wolkige

Mondnacht; dann rötet die Sonne im dunkelsten Purpur die Felsenspitzen) ; Hohe
Braut II (vor Tagesanbruch; dichter Nebel; hohe Felsenspitzen durch dir Sonne ge-

rötet: hier spielte wohl die Rütliscene herein); Bergw. zu Falun III: Wieland II:

Lohengr. II. 111: Trist. II: Rheing. 11; Siegfr. II; Götterd. Vorsp., II: Pars. I. III:

Jes. II, V. Sehr viel seltener dämmert Abend und Nacht herein: Liehesverbot II:

Rheing. IV: Walk. I. III: Götterd. 111: des. III. Gar nicht zu reden von sonstigen

Lichtwirkungen, den zahlreichen Gewittern, Nebeln, Sternennächten, Bnsterm Wetter,

diistern Beleuchtungen, Nächten mit Feuerschein öder Fackelbeleuchtung. Im Höh. III

liegt über dem einen Schiffe helle Nacht, über dem andern unnatürliche Finsternis;

im Taanh. I steigen wir aus dem Zauberlicht des Venusbergs /. Manen Tageshimmel

.ml'; im Rheing. I gelangen wir .-ms grünlicher Dämmerung durch hellen Schein in

dichte Nacht, im Siegfr. 111 aus Nachl und Gewittersturm durch Monddämmerung
und Feuerwolken /.um klaren heitern Eimmelsäther im hellsten Tagesschein. Der Be-

leuchtungswechsel ist für Wagner ein besonders anziehendes Kunstmittel, wichtig zu-

mal für die musikalische Stimmung.
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Motiv, der Zweifel, ob ihn sein Handwerk entehre, sollte hier auf-

tauchen; dem Junker räl er rom Dichten ab, er solle lieber streiten

wie Hütten and Luther, aber die Hausfrau will <t ihm besorgen 1

Das Terzett der beiden mit Evchen ganz kurz; auch David ohne

Belang. Dem verprügelten Merker bietel Sachs das Gedicht des

Ritters selbst an und gibt es für ein eigenes Jugendwerk aus: eine

absichtliche intriguenhafte Irreführung also; dann geht's sofort auf die

Wiese. All das keine glücklichen Ansätze.

Im zweiten und dritten Entwurf ist dann das Wahnmotn für

Hans Sachsens großen, in «Irr ersten Versfassung noch länger entworfenen

Monolog gefunden, das angeregt sein mag durch Dcinhardsteins Poeten,

dem es Verse aufs Papier drängt, wenn er sehen muß, 'wie, von Thorheit

und von Narrheil durch und durch erfüllt, sie [die Menschen] oft des

Lebens Glück sich selbst und Andern .stören' (1 2 S. 13 . Ein Zu-

sammenhang mit Deinhardstein liegt um so näher, als «las doppelte

Selbstgespräch Hans Sachsens schon technisch auf dies Vorbild hin-

weist; hat doch der Meistersinger des Wortdichters nicht weniger

als v i er Monologe (I 1 . 11 2, 111 1 . IV 7). von denen der erste und letzte

deutlichere Spuren bei Wagner hinterlassen haben. Auch Reger hat

dem sinnenden Poeten wenigstens zwei größere Selbstgespräche zuge-

wiesen (I 5, II 3). Wagners \rt aber entsprechen diese. Selbstbetrach-

tungen nicht. An sich fand der Monolog in der \rir und der

dramatischen Soloscene der Oper eine Stütze; besonders auch als

Entree, als Selbstvorstellung beim ersten Auftreten. Im Tilidin lernen

wir Pizarro und Florestan so im Selbstgespräch kennen, und auch

Leonore hat ihreEinzelscene; im 'Freischützen' wird Max. Caspar einmal,

Agathen sogar zweimal die Arie oder Scene zuteil; in der 'Euryanthe

sind außer der Titelheldin gerade die dramatischen Figuren, Eglantine

und Lisuart, mir Arie und Scene reich bedacht. Von dieser Technik

geht auchWagner aus: in den 'Feen hat Arindal nicht weniger als drei,

Ada wenigstens einen großen Monolog; in der 'Sarazenin' wird dem

Hohenstaufen, der Prophetin und sogar dem Gegenspieler Burello die

Soloscene gewährt; das Liebesverbot' läßt die beiden Hauptgestalten,

Friedrich und Lsabella, ihre Pläne solistisch entwickeln; dramatisches

Recht liai die Form eigentlich nur bei dem visionären Träumer Elis

im 2. Akt der 'Bergwerke zu Falun'. Von den ausgeführten Werken

1 Fallen ließ Wagner später das ganz persönliche Motiv, daß Hans Sachs sich

seiner Popularität freut, als David, der in den Entwürfen seinen Johapnisspruch noch

nicht singt, das Schusterlied des 2. Akts unbewußt vor sich hin trällert: das stimmt

zu einem Kindruck angeblich des Som rs 1846, wonach sidi Richard Wagner ebenso

freute, als er einen Badenden in Pirna den Pilgerchor des 'Tannhäusei pfeifen hört

(Mein Leben 1 400).
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bring! Kienzi' eine Scene Adrianos (III 2); dagegen deutet Rienzis

Gebet schon auf eine Überwindung des Monologs, der im 1. Akt

des 'Holländers' nocli eine Hauptrolle spielt. Im 'Tannhäuser' ist

Wolfram monologisch ausgestattet, was zu seiner Art stimmt wie

das Gebet zu Elisabeth, während ihre Aultrittsarie und Elsas Lied

(Loh. II) nach altem Stil schmecken. Seitdem ist die Soloscene der

alten Art überwunden. Siegmunds Selbstgespräch, in dem der Schwert-

griff aufleuchtet, Siegfrieds Waldweben liegen im Wesen der Handlung

und geben Handlung: so wäre auch Wielands großer Monolog im

3. Akt gehalten worden: höchstens Magens Wacht, die erst nach-

träglich der 'Götterdämmerung' eingefügt wurde, kann noch als Mo-

nolog gelten. Im übrigen sind die kurzen Einzelscenen , die hier

und da auftauchen, knapp und entbehren des Eigengewichts 1
. Wagner

rückt geflissentlich ins Gespräch, was andere monologisch behandelt

hätten: die große Rede König Markes und vor allem Wotans Er-

zählung im 2. Akt der 'Walküre' legt davon Zeugnis ab: 'zu Wotan's

Willen sprichst du, sag'st du mir was du willst', so kennzeichnet

Brünnhilde des Vaters leidenschaftliche Darlegung geradezu als Selbst-

gespräch. Und wie meisterhaft sind Tristans und Isoldens, Siegfrieds

und Brünnhildens große Sterbemonologe, die jene dritten Akte wesentlich

füllen, in Dialog und Handlung verwandelt! Das ist Absicht und be-

wußte Kunst. Um so schärfer hebt sich Hans Sachsens Beschaulichkeit

ab. Sie ziemt dem Dichter, nicht dem Helden. Die Monologtechnik

der Vorlage wurde hier beibehalten, weil sie zugleich den Sprecher

kennzeichnete.

Der Kitter tritt herein. Aber auch im zweiten und dritten Entwurf

fehlt noch jede Spur von der allerliebsten Einführung in die echten

Regeln des Meistergesanges, durch die Hans Sachs, im beabsichtigten

Gegensatz zu Davids äußerlichem Regel- und Weisenkram im 1. Akt, dem
Junker die bürgerliche Kunst von innen traulich und verständlich macht.

Und als in den Entwürfen ein Lied auftaucht, das der Junker nachts

schlaflos in der Werkstatt niederschrieb, da liest es Hans Sachs leise

vor sich hin: nur das Orchester sollte uns Walthers siegreiche Kunst

ahnen lassen. Daß der Inhalt des Liedes ein Traum sei, erfahren

wir erst in der Versfassung. Selbst da nicht gleich im vollen Maße.

Das Lied der ersten Gestalt (1862), schon formell sehr gekünstelt,

bringt nirgend ein klares Traumbild heraus
2

, auch auf der Festwiese

1 Z. B. Telramund (Loh. II 2 Schluß); Wieland und Bathilde (Wiel. 1 2); Mjme
(Siegfr.l); Alberich (Siegfr.II); Gutrune (Gott. III).

- Wenn ich den Text rech! verstehe (Bowen, Sources and Text of the Meister-

singer S. 77), erscheint ihm 1 1 i

«

- Geliebte als weiße Taube; eine Nachwirkung des

Freischützen'.
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nicht, wo Walther sich mit winzigen Abweichungen wiederholt. Die

Umdichtung mit ihrem stilvollen Renaissanceschmuck zeugt nun aber

besonders schlagend dafür, wie lebhaft Deinhardstein nachhallte 1
. Als

sein Hans Sachs iIV 7) vor dem Rathaus steht, auf dem si<-h sein Un-

glück vollenden soll, da wird ihm bitter klar, wie alles in ihm er-

storben sei:

Wie leer erscheinl mir jetzl der Traum,

als einmal unterm Blütenbaum

sich mir der Dichtkunst Muse zeigte,

den Lorber mir herunterneigte;

dies schöne Bild der Fantasie,

es wich aus meiner Seele nie...

denn gar so herrlich war der Traum
dort unter jenem Blütenbaum!

Wein klingt nicht ins Ohr Walthers Lied:

Dort unter einem Lorbeerbaum,...
ich schaut

3

im wachen Dichten räum.

mit heilig holden Mienen . . .

die Muse des Parnaß.

Gerade diese Zeilen fehlen der ersten Versfassung ganz. So ergäbe

sieh, daß Wagner bei der endgültigen Formung sich Deinhardstein

noch einmal angenähert hat. sei es, daß er sein Drama einsah, sei

es, daß alte Erinnerungen erwachten. Die uns geläufige Gestalt des

Preisliedes läßt keinen Zweifel.

Alier auch hier wieder hilft Deinhardsteins Anregung nur zur

endgültigen Formung eines typisch Wagherschen Motivs. Nicht nur

seine Frauen, Senta, Elsa, Sieglinde, sind traumselig: Erik sieht im

Traum den Nebenbuhler voraus: Tarinhäuser träumt im Wnusberg

Mim Glockenläuten der Heimatserde; Elis schaut zuerst im Traum

die geheimnisvolle Königin, die ihn dann unlösbar in ihre Bande

zwingt : Manfred erblickt traumhaft den hohen Almen mit seinen

Helden: im .Minnetraum ahnt Siegmund die bräutliche Schwester; selbst

Wotan hat Walhall zuerst im Traum gesehen. Ideale offenbaren sich

im Traumleben: 'glaubt mir, des Menschen wahrster Wahn wird ihm

im Traume aufgethan . Nur (restalten des Traumes, nicht das Traum-

motiv selbst dankt Wagners Hans Sachs dem Vorgänger.

Die Merkerscene enthielt schon im ersten Entwurf eine Variante,

in der Beckmesser Walthers, von Hans Sachs niedergeschriebenes Lied

1 Dies richtig bemerk! von Baheradt, Elans Sachs im Andenken der Nachwelt

(Halle r*oo6) S. n, doch ohne ernstliche Verwertung: B. geht den nötigen Schlüssen

eher ans (hui Weire.
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unbewußt' einsteckt. In den späteren Skizzen hat der bewußte

Diebstahl gesiegt
1

, und als Hans Sachs nunmehr dein lächerlich

aufgeputzten Merker2
, der die Aneignung des Liedes eingestellt, ironisch

verspricht, 'nie sich zu rühmen, das Lied sei von mir . da läßt er den

argein Sünder über seine eigne Schuld stolpern; er warnt ihn gar

noch, freilich von der Fruchtlosigkeit der Warnung- im voraus über-

zeugt. Das Motiv bleibt künstlich, ist jetzt alter unbedingt humo-

ristisch und hat das sittlich Bedenkliche des ersten Entwurfes verloren.

Die Vorgeschichte der Erfindung ist ziemlich compliciect. Bei Reger

entnimmt der Schusterjunge Görg in harmloser Absicht vom Arbeits-

tische des Meisters ein Lied. Er verliert es, durch Zufall gerät es

in die Hände des Kaisers, dieser will den Dichter kennen lernen,

und Eoban gibt sich im Bunde mit Meister Steffen, den Merkern

und Ratsherren dafür aus. wird dann aber schimpflich entlarvt. Von

Wagner steht diese Intrigue weit ab.

Hier aber greift nun erhellend Deinhardsteins 'Salvator Rosa'

ein. Dort vollzieht sich die Düpierung und Entlarvung des ver-

liebten alten Vormundes folgendermaßen: Cahnari ist Kenner, aber

nicht Könner; er hat Ehrgeiz und Ruhmbegier, weiß aber: 'im Innern

steht es da — allein die Hand!': er sieht geistig das Bild vor sich,

'allein ich kann's nicht machen'. LTnd als reicher Mann gedenkt

er sich nun den Künstlerruhm, der ihm zugleich Hand und Vermögen

des Mündels eintragen soll, für Geld zu erstehen. Als er erfährt.

Salvator Rosa weile in Florenz, da hat er die Stirn, dem berühm-

ten Maler zuzumuten, dieser solle ihm eins seiner Bilder verkaufen,

d. h. nicht nur das Bild selbst, sondern auch jedes Autorrecht an

dem Bilde: so hofft er des Sieges sicher zu sein; wer in Florenz

könnte mit diesem Meister wetteifern? Salvator, als er die erste Ver-

blüffung überwunden hat. scheint auf das schamlose Angebot einzu-

gehn; nur verlangt er als Sündengeld eine ungeheuerliche Summe,

die sich der Geizhals blutenden Herzens von der Seele reißt. Nun

aber kreuzt Salvator die nichtsnutzige Absicht, indem er nicht ein

eigenes Gemälde, sondern Raviennas Bild der Danae' an Cahnari ab-

tritt, der. wie vor den Kopf geschlagen, in dieser Danae seine ängstlich

gehütete Laura erkennt und doch annehmen muß. daß Salvator in

Danae ein erträumtes weibliches Idealbild geschaffen habe. So ver-

hilft der Alte seihst dem Nebenbuhler zum Siege. Von Salvator läßt

1 Mißlieh bleibt in allen drei Entwürfen, daß dorl das Li'' I. das Beckmesser

doch für Sachsisch hält, von des Ritters Hand geschrieben ist. eine Unebenheit, die

dir Versfassung glücklich vermieden bat.

* Daß Runge gerade zu seiner Blamage besonders 'zierlich ausgeschmückt

erscheint, bat schon Deinhardstein (111 4).
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i'i- sich feierlich versprechen, dieser werde nie behaupten, er habe

das Hihi gemalt, eine Versicherung, die der Meister gerne durch

I [ändedruck bekräftigt :

Calinari. Euer Wort

ist mir verpfändet, daß Ihr niemals Euch

als Maler dieses Bilds bekennt?

Salvator (gibl ihm die Hand). Mein Wort:

nie nenn' ich mich als Maler dieses Bildes,

lud Beckmesser?

1 loch eines schwörl

:

wo und wie ihr das Lied auch hört,

daß nie dir euch beikommen laßt,

zu sagen, es -ei von euch verfaßt.

Sachs. Das schwör
1

ich und gelob' euch hier.

nie mich zu rühmen, das Lied Sei Min mir.

Es ist genau die gleiche [ntrigue, durch die auch Sachs den törichten

Lumpen in die selbstgegrabene Grube purzeln läßt. Man spürt schon,

daß die Erfindung lud Wagner nicht selbwachsen ist.

Auf die Merkerscene folgt seit dem zweiten Entwurf das Wieder-
sehen der Liebenden in der Werkstatt. Der erste Entwurf schob

die Scene gleich hinter den Wahnmonolog. Die Umstellung erst

ermöglichte den Ausl.au. den sie in der Versfassung erfahren hat.

Das entzückende Bild, wie Evchen den Geliebten erschaut, während

ihr die Schuhe angeprobt und nachgebessert werden, erhall erst seine

volle Prägung, als sie aufhört, wie in den Entwürfen, sich durch

Blicke und Zeichen zu verständigen, und vielmehr, festgebannt durch

innere Erregung und mangelnde Schuhe, versunken zu ihm aut-

blickt, tili Wagner nicht an die anmutige Seen,- im 'König Rother

dachte, wo sich auch die Königstochter die Schuhe (dien anproben

läßt und stillhalten muß. da ihr der Fremdling zuruft: 'ja st&nt dhu

vdzt in Rötheris fchöze'? Der bedeutendste Gewinn der Versfassung

ist aher die vorher nirgend angedeutete Taufscene, in der die

'selige Morgentraumdeutweise
1

so rührend, herzlich und feierlich für

ihr Weiterleben geweiht wird. Der zweite Entwurf bringt nur in den

beigegebenen Excerpten aus Wagenseil die Notiz 'Taufe (mit zwei

Gevattern) der neuen Weise'. Diese magere Notiz, die in der Quelle

noch nüchterner klingt inline die Bezeichnung Taufe'), hat sich in der

Schlußausführung zur Lieblichsten Blüte entfaltet.

Eine große Liebesscene, wie sie sonst einen Höhepunkt

Wagnerscher Dramen zu bilden pflegt, fehlt hier ganz. Das erklärt

siel) leicht. Walther und Evchen sind ein einfaches, typisches Liebes-
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paar, daß nur durch äußere, nicht eben tragisch zu nehmende Um-
stände behindert scheint, die erwünschte Ehe glatt zu schließen.

Solche brave Zuneigung rechtfertigt nicht die große beherrschende

Scene; sie ist nicht der Lehensnerv der Dichtung. Wie anders, wenn

Irene zwischen dem adligen Freunde und dem teuren Bruder schwankt,

wenn Senta sich in mystischer Liehe dem Holländer verloht, wenn

in Lisa Vertrauen, Angst und innere Unruhe kämpfen, bis sie die

verhängnisvolle Frage tut, wenn Ulla ihren Elis dem heranschwellenden

Wahnsinn zu entreißen sucht, wenn Schwanhilde ihre überirdische

selige Flugkraft Wieland opfert, wenn Bathilde aus Haß durch Mit-

leid zur Liehe sich entwickelt, wenn in den Wälsungen Geschwister-

liebe zu heißeren Flammen auflodert, wenn in Kundry der Drang zur

Verführung und zur Erlösung sich mischt: gar nicht zu reden von der

großen mythischen Heldenliebe Siegfrieds und Brünnhildens und von

der alles verzehrenden todessüchtigen Liebe Tristans und Isoldens. die

das ganze Drama in ein großes Liebesgespräch wandelt. Daß die Liebes-

scene als Gipfel auch im 'Tannhäuser
5

fehlt, mag auffallen: in den

Meistersingern' war für die Gewalt der echten Wagnerschen Liebes-

scene kein Platz: die Enthaltung erweist wieder des Meisters sicheres

Stilgefühl.

Nach der Taufscene wechselt das Bühnenbild. Die Zweiteilig-

keit kennzeichnet Wagners dritte Akte. Ich sehe vom Parsifal' ab,

wo jeder Akt zweiteilig ist. Aber 'Lohengrin'. Siegfried', auch Götter-

dämmerung' sind vollgültige Parallelen; in allen vieren hat der 3. Akt

schon durch seine Ausdehnung ein Übergewicht. Und der 3. Akt

'Tristans', der 'Walküre' zerlegt sich bei aller Einheit auch ohne Zwischen-

vorhang in zwei Teile. Das ist kein Zufall. Wagners dritter Akt ent-

spricht den beiden Schlußakten des fünfaktigen Wortdramas, in denen

diese nach einem ersten Höhepunkt eine Art neuer Handlung zu bieten

ptlegen. Wirklich bringt I— III im 'Rienzi' den Aufstieg, der Rest

den Untergang; in der Sarazenin' I
— III Manfreds Erhebung zur Königs-

würde, der Rest die tragische Eifersucht Nurredins. der die Heldin

zum Opfer fällt. Genau so bei den Dreiaktern: zwischen II und III

liegt im 'Tannhäuser' die Romfahrt, im 'Parsifal' die lange Irrwanderung:

nur im 3. Akt ist Tristan sterbenswund, Wieland gelähmt. Mit

dem 2. Akt endet in der Walküre' die Wälsungentragödie, im 'Sieg-

fried' die Mimehandlung. Die Vermählung Lohengrins und Elsas.

Siegfrieds und Gutrunes am Schluß des 2. Aktes sind vorläufige

Höhepunkte; die Prügelei der Meistersinger' mit Beckmessers drasti-

scher Niederlage ein vorläufig abschließender Knalleffekt. Überall setzt

dann mit dem 3. Akt eine neue, zunächst ruhiger ansteigende

Handlung ein, die dann schließlich den ersten Teil überhöht. Diese
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neue Handlung muß ausholen, sie Kraucht < in ungestörtes \uf- I

Ausatmen. Dem kommt das Doppelbild sehr zugute. Die inhalts-

schweren Vorspiele gerade der dritten Akte, Tannhäusers Romfahrl und

Parsifals [rrsal, die dritten Einleitungen des Siegfried . des 'Tristan',

vor allein der 'Meistersinger bilden die Ouvertüren zu diesen zweiten

I [andlungen.

Das Nürnberger Volksfest, das nach dem Taufquintetl einsetzt.

hat Wagner schon bei Reger gesehen, wo es freilich nur Gelegenheil

zu hübscher Ausstattung und ein paar munteren Scenen gibt, für die

Handlung aber wenig bedeutet. In dm Belusi igungen, Spielen' des ersten

Entwurfs klingt Regers Scenerie noch deutlich durch. Die Zünfte' ziehen

festlich-friedlich auf, in greifbarem Gegensatz zu ihrem kriegerischen

Aufmarsch in der nächtlichen Rauferei: nach Wagners anfänglicher Ab-

sicht (/weiter und dritter Entwurf) sollte Hans Sachs im Schlußwort

ausdrücklich darauf anspielen, daß der Meistersang alle Zünfte vereine

und dadurch den Bürgerzwist ersticke, der nur zu nächtlicher Weile

seinen tollen Unfug auf der Straße treibe: ein Motiv, das noch in der

ersten Versfassung (1862) Eingang fand und erst in der endgültigen

Schlußform einem edleren und höheren Schlußgedanken Platz gemacht
hat. Die Reihe der Zünfte beschließt der feierliche Aufzug der Meister-

singer, den Deinhardstein in einer wortlosen Scene (IV 6) bereits

hübsch vorgezeichnet hatte. Das Volk bejubelt vor allem Hans Sachs:

erst in der Versfassung mit dem herrlichen Chor von der Witten-

bergischen Nachtigall. In ihm schwingt die protestantische Saite weiter,

die der Eingangschoral anschlug und die neben des Schusters sinn-

\ ollem Ernst zumal auch des Junkers freies freudiges Selbstgefühl

\ erkörpert.

1 nd nun beginnt der eigentliche Wettgesang. Wagner hat es

sehr glücklich so eingerichtet, daß alles den unseligen Schreiber aus

der Fassung bringt. Er fühlt sieh körperlich schlecht, hat unsicher

gelernt, kann nicht recht lesen, hat ein böses Gewissen, traut sieh

selbst nicht, stößt auf Gelächter und Widerstand des Volkes, und

obendrein wackelt der Rasenhügel, von dessen Höhe aus er singen

soll: das auch erst in der Versfassung. Bei Reger ergibt sich Eobans
Niederlage ohne Umstände: der Ratsherr hat sich für den Autoreines

Liedes ausgegeben, das er gar nicht kennt, und als er es auf des

Kaisers Wunsch aus dem Gedächtnis vortragen soll, da spricht er

zwar die ersten Leiden Zeilen, die der Fürst ihm vorgesagt hat, richtig

nach, gerät dann aber in sein drollig albernes Lied vom Absalori

1 Ob Wagners Kinderinstrumente mit den kleinen Musikanten' in Lortzings

Pantomime Nr. 17 Zusammenhang
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herein, das ihm früher in der Singschule einen Triumph über Hans

Sachs eingetragen hatte, dank dem törichten Urteil der Meister, gegen

den lebhaften Protest des Volkes. Dieser auch bei Wagner fruchtbare

Gegensatz hatte bei Reger die große Sängerscene im Anfang des

2. Aktes beherrscht; Wagner läßt es nicht zum Mißklang kommen,

da in seinem I. Akt nur die Meister urteilen, im 3. aber sieh mit

schwachem Widerstreben der Volksstimme - Gottesstimme beugen.

Sehr glücklich; doch hat erst die Versfassung diese Harmonie erreicht,

die Entwürfe dehnten den Regerschen Zwiespalt bis gegen das Ende

aus. Daß Regers Koban von Hans Sachsens Versen in seine eigenen

hereingerät, freilich nur sprechend, nicht singend, das ist immerhin

ein Vorklang zu Wagners parodischem Kunststück, in dem er Walthers

Preislied, schon im Sinn gröblich mißverstanden, auf die Weise und

Vortragsart des Beckmesserschen Ständchens zum besten geben läßt.

Ein glänzendes Mittel, um den innern Widerspruch zu versinidichen:

ein Gegenstück zu dem gewagten Versuch, in Mimes verlogenen

Schmeichelliedern ebenso Wortlaut und Melodie zu schreiender

Discrepanz zu binden. Doch sind das nur die grellsten Fälle: wie

oft deutet das Orchester widerstrebende Gedanken und Gefühle an!

Wagner dachte von dem Kunstmittel sehr hoch: wollte er so doch in

den 'Siegern
5

die Präexistenzen seiner Gestalten mitklingen lassen. Die

Döppeltheit Kundrys, in der zwei Wolframsche Gundrien, die schöne und

die häßliche, vereinigt sind, kommt freilich musikalisch nicht in voller

Schärfe zum Ausdruck. Dagegen wird das Wunderreich der Nacht und

Liehe, in dem Tristan und Isolde leiten, uns nur erschlossen durch

die Wundersprache der Töne: uns. nicht den übrigen, der Tages-

wirklichkeit angehörigen Gestalten des Dramas, voran König Marke,

für den die Liehenden eine fremde Sprache reden bis zuletzt.

Beckmesser seheitert von Hechts wegen. Die naive Genialität des

Volkes lehnt den Pedanten lachend ah und jubelt dem ritterlichen

Dichter vom ersten Augenblick vertrauend zu, ihm schneller folgend

als die geschulten Männer der Zunft. Auch das ein Grundgedanke

Wagnerschen Schaffens, der freilieh durch seine eigene Kunsterfahrung

nicht bestätigt wurde: es waren doch zunächst erlesene Kenner und

\ ersteher, die helfen mußten. Wagners Höhenkunst dem Volke nah

und näher zu bringen.

Das Traumlied tut. reich variiert, seine volle Wirkung und zieht

alle Hörer in den seligsten Traum mit hinein. Lvchens Hand nicht

nur. auch König Davids Bild ist dem Sieger sieher. Da aher wehrt

er ah. und es bedarf der ergreifenden, wuchtigen nationalen Schluß-

rede Hans Sachsens, um den Heißblütigen unter das Joch der Meister-

Lette zu schmiegen. Ein unvergleichlicher Schluß, der gerade in der
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Kriegszeit uns den deutschen Voll- und Volksgehall der Meistersinger'

in seiner herrlichen Tiefe /um Bewußtsein bringen half.

I ml dieser Schluß soll, so üal man neuerdings behauptet, erst

nachträglich angesetzt sein, das Stück ursprünglich einfach mit des

Ritters Dichterkrönung geschlossen haben? Die These ist äußerlich

und innerlich unhaltbar. Schon der erste Entwurf von [845 zeigt des

Junkers Weigerung und die kräftige Mahnung Hans Sachsens; dir

entscheidenden Schlußworte: Zerging das heil'ge römische Reich in

Dunst, im-, bliebe doch dir heil'ge deutsche Kunst
1

sind dort freilich

als isoliertes Reimpaar mit Bleistift nachgetragen; wann, ist zweifel-

haft; alter für 1851 ist dieser Schlußreim gesichert (Schriften l\

und im zweiten Entwurf wird er vom Chor zu nachdrücklichem Ab-

schluß einhellig aufgenommen 1
.

Aber rs bedürfte gar nicht des äußern Zeugnisses, um die Not-

wendigkeit dieses Abschlusses zu 1 rweisen. Walthers Widerstreben

isi vorbereitet. Im ersten Entwurf wirbt er freilich aus reiner Liebe

zur Dichtkunst um Eintritt in den Kreis der Meistersinger, bei denen

er Reste des alten 'Thüringer Geistes' von Walther und Wolfram

wiederzufinden hoffte, und am Schlüsse der gescheiterten Freiung bittet

er gar in größter \ erzweiflung: 'Erbarmen, Meister! Aber auch hier

schon hat ihn die Enttäuschung in die bitterste aufgeregte Stimmung
versetzt 12. Üct), auch hier schon beklagt er sieh ingrimmig über

diese langweiligen unbarmherzigen Poeten, die mich bis auf's Blut

gemartert haben . I ad wenn diese Empfindungen in den beiden an-

dern Entwürfen zurücktreten, so fällt in ihnen dafür die ursprüng-

liche Hinneigung zur .Meisterzunft fort, liier und in der Versfassung

ist die Bewerbung um das Meistertum nur Mittel zum Zweck. Die

Verse aber steigern sich von der Raben heiserm Chor im 1. Akt
zvi dem galligen Zorngesang des 2. Aktes, in dem die Meister zu

näselnden, kreischenden bösen Geistern werden, und wenn Sachs die

Hitze dann auch kühlt. Stolz und ritterliche Überlegenheit werden

nicht vergessen. Schon im ersten Entwurf weist der Junker, als er

den Preis errungen, das Meistersingertum zurück: er wäre nichtWalther
von Stolzing, wenn er den Nacken der Kette widerspruchslos beugte.

Und der große nationale Gedanke? In Deinhardsteins Drama
fehlt er. Aber der vorgeschobene Prolog zur dritten Auflage (schon

in den Künstlerdramen von 1845) macht bereits den Versuch, das

Wirken der Meistersinger als vaterländische Leistung dem geistigen

Werden des deutschen Volkes historisch einzugliedern, darin Hans

1

I > i
•

- vorhergehenden Verse: Habt Acht ! uns drohen üble Streich usv

allerdings erst am 2N. Januar 1 S67 verfaßt.
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Sachsens Schlußrede verwandt ; er faßt als Aufgabe des Dramas zu-

sammen, es schildere eines deutschen Dichters Eigenheit dem heiß-

geliebten deutschen Vaterlande'. Und aus dem leise angeschlagenen

patriotischen Tone: Es gibt denn doch kein fester Band als Liebes-

glück und Vaterland' (III i) erwächst bei Reger (doch von Düringer

verfaßt) das bedeutendere Leitmotiv:

Zwei Dinge sind es. die den Mann begeistern.

Die seiner Kraft den ächten Werth verleihn,

Selbst wenn sich Sorgen seiner Brust bemeistern,

Wird er durch sie doch stark und mächtig sein: . . .

Der Liebe Glück, das theure Vaterland.

Es meldet sich in des Dichters erster sinnender Scene und Arie (Nr. 2

;

Aktls); es trägt ihm beim Wettgesang den lebhaften Beifall der

Zuhörer ein (Nr. 7: Akt II 1) und tönt voll aus in dem Einzellied Nr. 8

:

Was ich als Höchstes hab' erkannt, bleibt mir bis an des Grabes Rand:

Der Liebe Glück, das Vaterland, das theure Vaterland, das deutsche

Vaterland.
3

Im großen Schlußchor klingt es verbunden mit dem Kaiser-

preis noch einmal an: 'Drum laßt uns froh und freudig singen: Hoch

leb" die Lieb', das Vaterland!' So fand Wagner dies nationale Motiv

schon bei dem vielbeachteten Vorgänger.

Und es zündete um so mehr, als der deutsche Gedanke damals

ohnedem seine Seele beherrscht: wir dürfen nicht vergessen, daß die

Sehnsucht nach Kaisertum und Einheit gerade in den Jahren vor der

Märzrevolution Deutschland warm durchleuchtet. Schon Rienzis Be-

kenntnis seiner glühenden Liebe zu Roma, seiner hohen Braut, atmet

etwas von diesem zugleich nationalen und freien Geiste
1

. Daß im

Lohengrin'. der unmittelbar nach dem ersten Meistersingerentwurf

in Angriff genommen wurde, König Heinrich des Reiches Ehre und

Kraft in Ost und West mächtig verkörpert und verkündet, war zur

Not noch aus der Quelle abzuleiten. Aber auch der thüringische Land-

graf des 'Tannhäuser' beruft sich darauf, daß unser Schwert in blutig

ernsten Kämpfen stritt für des deutschen Reiches Majestät", und na-

tionale Spekulationen durchtränken Wagners 'Weltgeschichte aus der

Sage', die Schrift über die 'Wibelungen", in der er Nibelungen und

Ghibellinen durch waghalsige Schlüsse miteinander verknüpft: 'Im

Kyffhäuser sitzt er nun, der alte Rothbart Friedrich; um ihn die

Schätze der Nibelungen, zur Seite ihm das scharfe Schwert, das einst

den grimmigen Drachen erschlug" (Sehr. II 155). Aus diesem Geiste

1 Selbst der Arindal der 'Feen' gelobt in seinem zweiten Monologe: 'Zum Kampfe

zieh' ich für mein Vaterland.'
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erstand Siegfrieds Tod' , aber auch «Irr Entwurf zu Friedrich I. m^|6).

der ebenfalls mit nationalem Schlußreim endet:

Drum streit
1

ich denn mit guter deutscher Wehre,

für Kaisers und der Völker Ehre.

und mus dem Aufbau seines Wielanddramas erwächst ihm wieder

ein kraftvoller romantisch-nationaler Ruf: <> einziges, herrliches Volk!

Das hast Im gedichtet, und Du selbst liisi dieser Wieland! Schmiede

Deine Flügel, und schwinge Dich auf!" Der große nationale Schluß-

aecord der Meistersinger entspricht ganz der Zeil des ersten Planes

und gibt auch in seiner endgültigen leise resignierten Färbung

(1862— 1867) die zaghaft, aber zunehmend hoffnungsvolle Stimmung
der vor- und frühbismarekischen Periode getreulich wieder. Die Schluß-

apostrophe sollte das Gemüt heiter beruhigen, trotz allem Kruste des

Inhalts (Sehr. VIII 332). Jeder Zweifel scheint mir unberechtigt, daß

dieser nationale Ausblick von vornherein die Krönung des Gebäudes

bilden sollte.

Während im ersten Entwurf der fröhliche Brautzug sieh zur

Stadt zurückbegibt, endet das Stück schon seit dem zweiten Entwurf

mit der Bekränzung des Hans Sachs. In der ausgeführten Form

nimmt sie die Gestalt eines liehevpll geschauten Tableaus an:

Wagner sehreiht ein lebendes Bild der Hauptgestalten vor. in das

nur das jubelnde, Hüte und Tücher schwenkende Volk und die

tanzenden Lehrjungen Bewegung bringen. Wieder eine feste theatra-

lische Gewohnheit des Dramatikers, dieses Schlußtableau , das den

Neigungen der Opernausstattung entspricht. Das Schlußbild bleibt

regelmäßig dem Ende des Ganzen vorbehalten. Nur das 'Liebes-

verbot' läuft in bewegte Handlung aus. in einen hin und wieder

gehenden Festzug. Sonst stets ein ruhiges oder doch einer ruhigen

Ausführung fähiges Schlußbild, dem ofl der Tod die Ruhe verleiht":

wenn der Vorhang über fsoldens Liebestod langsam' fallen muß, so

bringt das schon äußerlich die Absicht des Dichters zum Ausdruck

Opernhaft wirkt in den Feen' das Schlußtableau im Feenpalast:

opernhaft scheint uns das in den Lüften entschwebende Liebes-

paar im Holländer. Wieland', 'Siegfrieds Tod': Sccnenbilder, die

1 Abthur Seidi weist (Baireuther Blätter XVI 363) hübsch darauf biu, wie die

Worte der Skizze Sehr. III 177 Da schwang die Xnth selbst ihre mächtigen Flügel

in des gemarterten Wieland's Brust
1

sieh eng berühren mit Walthers erstem Werbe-
lied Der Noth entwachsen Flügel'. Briefe II 426 uiU Wagner seiner Wielanddichtung

das Zeugnis: Deutsch! deutsch': dieser Wieland soll Euch noch alle auf seine Flügel

mitnehmen'.

- Hohe Braut ; Bergw. zu Falun ; Saraz. : Tannh.; Lohengr. ; Tristan. Ein historisch

bewegtes, aber doch zu einiger Dauer geeignetes Bild endet auch den 'Rienzi'.
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allzusehr an den Geschmack von Lortzings 'Uhdiiie
3

gemahnen. Da-

gegen schließen 'Rheingold' und 'Götterdämmerung' mit großartig

gedachten Bildern bedeutenden Gehalts und hohen Stils; und das

Schlußbild der Meistersinger' gliedert sich in seiner abweichenden

Stilart würdig an. Es hebt sich scharf ab vom Ende der beiden

ersten Akte, die träumerisch versonnen ausklingen und jedes Tableau

geflissentlich vermeiden, so leicht es in beiden Fällen zu haben war.

Auch sonst sind Schlußbilder in den früheren Akten sehr selten: nur

der Rienzi' endet alle seine Aufzüge so, den vierten gar bei 'lang-

sam
3
fallendem Vorhang 1

. Sonst ist bei den ersten beiden Akten

feste Regel, daß der Vorhang schnell' fällt
2

: der Bühnenkenner wußte

warum. Er wünscht nicht, daß der Zusammenhang durch einen

scharfen Einschnitt unterbrochen werde, wie ihn ein abgeschlossenes

beharrendes Bild bedeutet.

Die Bestandteile des Schlußbildes der Meistersinger' entstammen

wieder verschiedenen Anregungen. Während Reger nichts herleiht,

bringt Deinhardstein am Schluß nicht nur das hutschwenkende Volk,

sondern auch die Krönung des Hans Sachs, dem Kunigunde den

Lorbeer aufsetzt. Freilich sind bei ihm der große Meistersinger

und der siegreiche Freier ein und dieselbe Person; bei Wagner da-

gegen ist es eine besondere Feinheit, daß Evchen den Kranz, mit

dem sie Hans Sachs schmückt, ihres Walthers Haupt entnimmt.

Möglich, daß dieser Zug aus Hagens 'Norica' (II
3 236) herrührt, wo

Michael Beheim, ein Sieger der Singschule, seinen rühmlich ersungenen

Kranz nachher in der Schenke Hans Sachsen, Nürnbergs kunstreichem

Schuster', aufsetzt
3

. Besonders aber hat 'Salvator Rosa' wieder bei-

gesteuert. Hier zeichnet Deinhardstein ebenso wie Wagner ein volles

Schlußtableau, was im 'Hans Sachs' nicht geschieht. Der alte Cal-

mari drückt dem preisgekrönten Nebenbuhler Ravienna den Lorbeer

heftig aufs Haupt; Ravienna aber und Laura stehen Hand in Hand

im Vorgrunde, dankende Blicke auf Salvator richtend, der nicht ohne

Rührung hinsieht': genau wie sich bei Wagner 'Walther und Eva

zu beiden Seiten an Sachsens Schultern lehnen'. Der Zusammenhang

ist wieder schlagend. So gehn also die gesamten, recht compli-

cierten Motive der Preisstellung und ihres überraschenden Ausganges

in der Hauptsache auf Deinhardsteins 'Salvator Rosa' zurück. Die

geringfügige Dichtung hat bedeutend dazu beigetragen, daß die dra-

matisierte Anekdote vom geistig hochstehenden, gütigen und bizarren

CT

1 Auch der Schluß des 2. Aktes (!<t 'Götterdämmerung' ist ein festzuhaltendes

Bild; ferner etwa Saraz. Akt 111.

- Feen II; Hohe Braut 1; Tannh. II: Walk. LH; Siegfr. I: Trist. I, II: Pars. II.

VgL Babkradt a. a. 0. S. 27.
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Künstler dem Hans Sachs Wagners zu der Rolle des überlegenen

Humoristen verhalf, der schließlich alle Füllen fest in seiner Hand halt

und in heiter resignierter Weisheit nicht nur die Liebe, sondern auch

die Idee zum Siege fuhrt.

Wagners dramatische Kunst strebt zur Vereinfachung, zu den

ernsten großen Linien: das ist seine dichterische Stärke, und selbst wo
er kombiniert und hinzufügt, gehl damit stets ein entschlossenes Ver-

werfen Hand in Hand, so daß aus dem Zusammengesetzten eine neue

schlichte Einheit sich ergibt. Nur für Siegfrieds Tod gilt das nicht

ganz und für die 'Meistersinger'. Jenes Drama trug eben schon die

ganze Tetralogie in sich, das Ergebnis einer imposanten, aber weder

einfachen noch notwendigen Sagenkonstruktion. Bei den Tffieister-

singern' dagegen hat Wagner ein etwas üppigeres Wuchern von

Nebenmotiven gerne gestattet, ja begünstigt: denn hier sollte nicht

sagenhaft ferne Größe, sondern die reiche Lebensfülle nahen AlltagS-

daseins, auch eine heilere genrehafte Zufälligkeit, ZU uns sprechen.

Die Vielheit der Quellen, Lortzing-Regers Oper und die beiden Dramen

Deinhardsteins , Hoffmanns Novellen. Wagenseils Geschichtswerk,

Hagens Nbrica . sie ist dabei nicht entscheidend: die Materialien zum

Aufbau bat der Dichter spielend bezwungen. Aber es verlangt ihn

nach bunten Farben, heiterin und barockem Ausputz, literar- und kul-

turhistorischen Haupt- und Nebenbeziehungen. Er spielt mit seinen

Gestalten freier als sonst und läßt, echt romantisch, auch seinen Haupt-

helden, den Hans Sachs, mit den Andern spielen, mit dem Liebis-

paar und den Zunftgenossen, mit Ritter. Schreiber und Lehrjungen.

Dies Spiel ziemt dem. der spielend schafft, dem Dichter und dem

Gott 1
: nicht umsonst berührt sich Hans Sachs mit Wotan. Aber der

alternde Meister überwindet sich glücklicher, erringt heiterer die innere

Freiheit, die zum schaffenden Spiele gehört. In seiner entsagenden

Freudigkeit, die sich dem jungen Dichter und Liebhaber auf beiden

Gebieten ohne Selbsttäuschung unterordnet und den Verzichtenden

eben dadurch über Alle hinaushebt, wurzelt der tiefe künstlerische und

menschliche Ernst des muntern, zuweilen ausgelassenen Spieles.

Die technische Aufdröselung hat noch eine andere Seite in

Wagners dramatischem Werke beleuchtet: seine große Einheitlich-

keit! Das Lustspiel, das so grundverschieden erscheint von den

ernsten Musikdramen, fordert doch immerfort zu Vergleichen und

1 Einige besonders ausgebildete dramatische Vertreter dieses romantischen Spiels

im Drama habe ich in meinem Buch über Brentanos 'Ponce de Leon' besprochen (S. 77 ff.);

ich hätte dort nicht rersäi n seilen, auch aufRaupachs König Drosselbart, auf den

Den Ramira der Schule des Lebens (Hamb, 1 S 4 1 . aber •.(•hon älteren Datums) hin-

zuweisen, der mir in meiner Jugend auf der Bühne großen Eindruck gemach) hat.

Sitzungsberichte l'.M'.' 60
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Parallelen heraus. Eine überraschende Anzahl dramatischer und thea-

tralischer Motive teilen die 'Meistersinger' mit Wagners übrigen

Dramen. Seine hervorstechende Eigentümlichkeit ist eben nicht die

unbegrenzte leichte Erfindungskraft, auch in der Komposition nicht:

vid bewundernswerter, was er aus einer beschränkten Zahl dich-

terischer und musikalischer Motive in unerhörter Durch- und Umar-

beitung zu bilden versteht! Früh waren gewisse Formen seines

t. ci>ies ausgeprägt: Verwandtes und Ähnliches gestaltet sich zu immer

Neuem um. Hans Sachs, Walther, Evchen, sie gehen ihren eignes

Weg in beschränkter Enge, und doch blitzt uns Wotans göttliches

Auge, Siegfrieds siegendes Lachen. Sentas leidenschaftliche Hingabe

kurz und flüchtig wie eine Ahnung aus ihnen an. Und auch durch

die bunten wechselnden Scenenbilder, auch durch die verwickeitere

und episodisch belebte Handlung fühlen wir immer wieder die große

Einfalt der Anschauung und des Aufbaues, die Wagners dramatisches

Schäften kennzeichnet.

Ausgegeben am 31. .luli.
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24. Juli. Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Planck.

1. Eir. G. Müller las aber die Klassifizierung der Fixstern-

spektren, ober ihre Verteilung »m Himmel und über den
Zusammenhang zwischen Spektraltypus, Farbe, Eigenbewe-
gung und Helligkeit der Sterne.

Die von Pickkbing und Cannon eingeführte, beul allgemein gebräuchliche Ein-

teilung der Fixsternspektren entspricht dem Entwicklungsgange der Sterne. Zwischen

Spektraltypus and den Farbenschätzungen sowie den Farbenindizes und den effek-

tiven Wellenlängen linden einfache Beziehungen statt — Bezüglich der Verteilung

der Spektralklassen am Himmel wird gezeigt, daß die IJ-Sterne in der Nähe der Milch-

straße angehäuft sind, während die älteren Klassen nahe gleichmäßig im Raum ver-

teilt sind. — Die Untersuchung der Eigenbewegungen und Radialgeschwindigkeiten

zeigt, «laß sieh die Sterne der jüngeren Spektralklassen langsamer bewegen als die

der älteren. Die Einteilung in Riesen- und Zwergsterne und die darauf gegründete

RussEixsche neue Entwicklungstheorie wird etwas ausführlicher besprochen.

2. Hr. Sthuve überreichte im Namen dvs Hrn. Einstein eine Notiz

von Hrn. Prof. Dr. A. von Brunn in Danzig; »Zu Hrn. Einsteins
Bemerkung über die unregelmäßigen Schwankungen der
Mondlänge von der genäherten Periode des Umlaufs der
>1 M ndknoten.«

Die Notiz enthält eine Berichtigung des von Hrn. Einstein in den Sitzungsbe-

\ om 24. April d. J. veröffentlichten Aufsatzes.

!5. Hr. Haberlandt legte eine Arbeit vor: Zur Physiologie der

Zellteilung. (Vierte Mitteilung, Über Zellteilungen in Elo~

'/^/-Blättern). (Ersch. später.)

Plasmolysiert man Sprosse von Elodea densa in '/» n-Traubenzuckerlösuog und

bringt ni.in dieselben nai-h /.\\ eistiindigein Verweilen im Plasmolytikum in KNOPSche

Nährlösung oder in Leitungswasser, so teilen sich nach Rückgang der Piasmob

einzelligen Blattzähne und häufig auch die Randzellen sowie die äußeren Assimilations

zellen des Blattes durch zarte Querwände, die oft mit Löchern versehen sind und sich

nachträglich stark verdicken können. Die Querwände treten meist im apikalen reil

der Zellen auf und werden als ringförmige Membranleisten angelegt I>ie Zellkerne

bleiben ungeteilt. Weniger häufig treten diese Teilungen in den Blattzähnen von
/•,'. cauadensis auf. An die Beschreibung der Beobachtungstatsachen werden einige

theoretische Bemerkungen geknüpft
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Zu Hrn. Einsteins Bemerkung über die unregel-

mäßigen Schwankungen der Mondlänge von der

genäherten Periode des Umlaufs der Mondknoten.

Von Prof. Dr. A. von Brunn
in Danzig.

(Vor"rleo;t von Hrn. Strdve

In dem Sitzungsberichte vom 24. April 191 9 hat Hr. Einstein un

regelmäßig periodische Schwankungen in der Länge des Mondes von

einer Periode von genähert 20 Jahren, die als von der Theorie nicht

erklärte Residuen übrigbleiben, durch die periodische Änderung des

auf die Rotationsachse bezogenen Trägheitsmomentes der Erde infolge

der Mondflut zu erklären versucht. Die Erklärung scheint auf einem

Irrtum über die Methode der Zeitbestimmung in der Astronomie zu

beruhen. Hr. Einstein hat offenbar" die Auffassung, daß man die

Länge des Mondes mit Hilfe einer idealen der »absoluten« Zeit genau

proportional laufenden Uhr aus der beständig wachsenden Winkeldiffe-

renz zwischen Meridianebene und Radiusvektor des Mondes bestimmen

könne, wobei dann die Idealuhr Ungleichmäßigkeiten der Rotations-

geschwindigkeit aufdecken muß. Wäre diese Auffassung richtig, so

würden offenbar die Rektaszensionen aller Gestirne und damit auch

die Längen der Sonne und der Planeten alle im wesentlichen die gleiche

Periodizität zeigen wie die Mondlänge. Tatsächlich besitzen wir aber

keine Uhren, die gleichmäßig genug gingen, um auch nur die durch

die Nutation hervorgerufene Ungleichförmigkeit in der Sternzeit, die

etwa zehnmal so groß ist wie Hrn. Einsteins Ungleichung, nachzu-

weisen. Störungen nutatorischen Charakters sind nur deshalb ver-

hältnismäßig leicht bestimmbar, weil sie von Deklinations- und relativen

Rektaszensionsänderungen begleitet sind. In Wirklichkeit werden, wie

auch die Beobachtungen im einzelnen angestellt sind, die Mondlängen

stets aus Rektaszensionsdifferenzen gegen Sterin« bestimmt, In den

Beziehungen zwischen Refttaszension und mittlerer Zeit sind aber alle

in Betracht kommenden bekannten Ungleiehformigkeiten sowohl im

Rotationswinkel der Erde, als in der Lage des Frühlingspunktes gegen

n-
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ein Inertialsystem berücksichtigt. Besitzt mm die Sternzeit ein bisher

nicht berücksichtigtes, ausschließlich durch den Rotationswinke] hinein-

gebrachtes periodisches Glied der Form a sinnt, so können wir aus

Fixsternbeobadhtungen seine Existenz überhaupt nicht nachweisen, es

sei denn so groß, daß es sieh durch scheinbar ungleichmäßigen Gang

der Uhren bemerkbar mache. Beobachten wir nun aber eine Größe,

von der wir aus der Theorie wissen, daß sie genau der Zeit propor-

tional wächst, also etwa die mittlere Länge des Blondes, so wird diese

in derTat ebenfalls eine scheinbare periodische Ungleichheit der gleichen

2 TT

Periode — zeigen, aber ihre Amplitude beträgt, wenn die Rotations-

geschwindigkeit u>, die mittlere Bewegung der beobachteten Größe n

ist, nicht a, sondern nur a, d. h. die Änderung, welche die beob-
w

achtete Größe in der Zeitdifferenz zwischen der richtigen und der durch

das unbekannte periodische Glied verfälschten Sternzeit erleidet. In

n i

unserem Falle ist ungefähr = . d. h. gleich der Länge des Stern-
u) ° 27

tages ausgedrückt im siderischen Monat als Einheit. Wäre a = rund 2"

— so rechne ich aus Hrn. Einsteins Zahlen heraus — so betrüge

also die periodische Schwankung der Mondlänge weniger als oll. Die

Erklärung Hrn. Einsteins wird damit hinfällig.

Bemerkung zur vorstehenden Notiz.

Von A. Einstein.

Hrn. von Brunns Kritik ist durchaus begründet. Da- mein Irrtum

nicht ohne ein gewisses objektives Interesse ist, will auch ich ihn noch

einmal kurz charakterisieren. Meine Betrachtung wäre richtig, wenn
sich die Astronomen der Erde als räumlichen Bezugskörpers in Ver-

bindung mit einer besonderen Uhr als Zeitmaß bedienten. In Wahr-
heit dient den Astronomen der Fixsternhimmel als Koordinatensystem

für die räumlichen Messungen, die Drehung der Erde relativ zu den

Fixsternen als Uhr. Deshalb kann eine Ungleichuiäßigkeit der Erd-

drehung nur Fehler bezüglich der Zeitmessung herbeiführen, wie Hr.

Brunn zutreffend ausgeführt hat.

Ausgegeben am 31. Juli 1919.

Berlin, gedroch in .Irr Refohadr'

Sitzungsberichte 1919. t'l
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81. Juli. Gesamtsitzung.

Vorsitzender Sekretär: Hr. DlELS.

*1. Hr. Fick sprach: über die Entwickelung der Gelenk-

form.

Er besprach die Zulässigkeit der Annahme '1' s Muskeleinflusses auf die embryonale

Gelenkform und teilte Ergebnisse eigener Versuche an jungen Tieren über die Be-

einfluß telenkform durch Verändi Muskel; Li mg mit.

2. Zu wissenschaftlichen Unternehmungen haben bewilligt:

die physikalisch-mathematische Klasse Hrn. Strüte als außer-

ordentliche Zuwendung für die »Geschichte des Fixsternhimmels«

öoooMark: Hrn. Engi.er zur Fortführung des Werkes "Das Pflanzen-

reich« 5000 Mark: Hrn. Heider zur Fortführung des Unternehmens

»Das Tierreich« 2000 Mark; der Sächsischen Gesellschaft der Wissen-

schaften in Leipzig für die Teneriffa-Expedition 333 Mark: der aka-

demischen Kommission zur Herausgabe der Enzyklopädie der mathe-

matischen Wissenschaften 6000 Mark; dem Prof. Dr. Bodenstein (Han-

nover) zu Arbeiten über photochemische Vorgänge 5000 Mark:

die philosophisch-historische Klasse Hrn. Erdmann für die Kant-

Kommission 1000 Mark; Hrn. Burdach für die Bearbeitung des Brief-

wechsels Lachmann-Brüder Grimm durch Prof. Leitzmann (Jena) 200

Mark.

'.\. I )as korrespondierende Mitglied der physikalisch-mathematischen

Klasse Hr. Otto Wallach in Göttingen feierte am 31. Juli das goldene

Doktorjubiläum. Dir Akademie hat ihm eine Adresse gewidmet, welche

in diesem Stück abgedruckt ist.

Am 3. .1 li starb in London das auswärtige Mitglied der physi-

kalisch-mathexiiatischen Klasse Lord Rayleigh.

Am 21. Juli starb in Stockholm das korrespondierende Mitglied

der physikalisch-mathematischen Klasse Gustaf Retzics.
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Adresse an Hrn. Otto Wallach zum fünfzigjährigen

Doktorjubiläum am 31. Juli 1919.

Hochgeehrter Herr Kollege!

I/ie Preußische Akademie der Wissenschaften ist stolz darauf, Sie

seil mehr als 12 Jahren zu ihren korrespondierenden Mitgliedern zählen

zu dürfen und will es sieh trotz der tiefernsten und schweren Zeit

nicht nehmen lassen, Ihnen zum goldenen Doktorjubiläum die auf-

richtigsten Glückwünsche auszusprechen. Sie dürfen auf eine lange

Zeit segensreichen Wirkens in der chemischen Forschung und besonders

auch in der Lehre zurückblicken. Das Schwergewicht Ihrer Tätigkeit

liegt in Ihrer Arbeit an den Universitäten Göttingen und Bonn. In

Göttingen erwarben Sie sieh 1869 den Doktorhut, die Habilitation

führte Sie 1S73 nach Bonn und damit in die Nähe von Altmeister

Kekui.e. Ihre bedeutsamen organischen Untersuchungen brachten Sic

1889 nach Göttingen zurück, wohin Sie dem ehrenvollen Ruf als

Nachfolger eines Wöhler und Viktor Mever folgten. Daraus ergibt

sieh unzweifelhaft, wie sehr Ihr Andenken und Ansehen in Göttingen

schon damals für Sie sprachen.

.Man kennt Sie jetzt in aller Welt als den unübertroffenen Er-

forscher der Terpene, Kampfer und ätherischen Öle. Sie halten sich

kein leichtes Arbeitsfeld für Ihre SpezialStudien gewählt. Man hatte

in den ätherischen Ölen zahlreiche Stolle von anscheinend gleicher

chemischer Zusammensetzung, aber mit mannigfach variierenden physi-

kalischen und physiologischen Eigenschaften gefunden; erst Ihnen ge-

lang es aber, Ordnung in das Gewirr zu bringen. Auch bei den sich

häufenden Komplikationen haben Sie nie die Geduld verloren und

durch Experimentierkunst und Scharfsinn die leitenden Fäden heraus-

zufinden vermocht.

Die allgemeine Anerkennung spricht sieh in zahlreichen Ehren-

bezeugungen von seiten der FachgeilOSSen aus.

Sie haben aber mit Ihren Arbeiten nicht nur der Wissenschaft

gedient, sondern im gleichen Maße der chemischen Technik. Der

Industrie der ätherischen öle halten Sie seit dem Anfang der achtziger
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Jahre das Fundamenl für eine rasche Entwicklung gebaut. Dadurch

konnte sich die deutsche Riechstoffindustrie zu besonderer Blüte ent-

falten.

Mögen für die Neuerstarkung unseres schwergeprüften Vater-

landes Ihre Arbeiten /u [] rer Freude und der Allgemeinheit zum Heil

immer aeue Früchte tragen.

Die Preußische Akademie der Wissenschaften.
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Sprachursprung. I.

Von Hugo Schüohardt
in Graz.

(Vorgelegt am 17. Juli 1919 [s. oben S. 613].)

Wie Frage nach dem Ursprung der Sprache bezieht sich nicht auf

einen Entwicklungsanfang, sondern auf eine Entwicklungsstufe, für

die eben die Kennzeichen festzusetzen sind. Da aber die Möglichkeit

unabhängig nebeneinander herlaufender Entwicklungen auch für die

Urzeit nicht zu bestreiten ist, so spaltet sich sofort die Frage ab: 3Iono-

genese (einziger Ursprung) oder Polygenese (mehrfacher Ursprung)?

Tkombetti tritt kraftvoll und hartnäckig für die erstere ein: aber er

erweist sie nicht, weil sie nicht zu erweisen ist. Doch auch die an-

dere ist nicht zu erweisen; kurz gesagt, die Frage darf gar nichl in

der Entweder-oder-Form gestellt werden, die Lösung liegt in dem So-

wohl-als-auch. Dank seiner unüberbietbaren Ausrüstung hat Trombetti

der Sprachwissenschaft die weitesten und fruchtbarsten Ausblicke er-

öffnet: für das von ihm erstrebte Endziel hat sie versagt. Der Stoff"

gehört fast seinem ganzen Umfang nach der Gegenwart an; nur an

wenigen'Stellen reicht er einige Jahrtausende zurück, und auch dieser

Zeitraum ist sehr klein im Verhältnis zu dem. den das Dasein der

Sprache überhaupt einnimmt. Selbst wenn ich die (rückwärts ge-

richtete) Konvergenz der Sprachen mit den Augen Trombettis ansähe.

würde mir doch eine einzige Ursprache nicht als ihre notwendige Folge

erscheinen; oder wüßten wir etwa, ob der in Nebel gehüllte obere

Teil einer Pyramide in einer Spitze oder einer mehr oder weniger

breiten Fläche endigt? Nun sehe ich aber diese Konvergenz, die ja.

in Wirklichkeit Divergenz ist, gar nicht mit den Augen Trombettis

an, oder vielmehr ich erkenne neben ihr als gleich wichtigen Faktor

des Sprachlebehs die wirkliche (vorwärts gerichtete) Konvergenz: ich

gebe zu, daß alle Sprachen der Welt miteinander verwandt sind, aber

nicht Stammbaumartig, sondern indem Mischung und Ausgleich im

weitesten Umfang dabei beteiligt sind. Das habe ich schon in "Sprach-

verwandtschaft« erörtert.
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Mit dieser Ursprungsfrage <I<t Sprache bringt man die des Men-

schen in Zusammenhang, wie man Qherhaupl die Funktion des Organis-

mus mit ihm selbst auf eine Stufe setzt. Wenn man in der Sprachwissen-

schaft von Bastardierung, Zuchtwahl, Mutation usw. redet, so isl das

zu dulden, insofern solche Ausdrücke der Veranschaulichung oder Ver-

einfachung dienen (und ähnlich verhall es sich mit Pathologie, Thera-

peutik, Paläontologie usw.); aber als Analogien, die auf Wesensgleich-

heil beruhen und zu Folgerungen berechtigen sollen, sind sie abzulehnen.

Die Bedenklichkeil naturwissenschaftlicher Auffassungen und Bezeich-

nungen gilt Wie für die ganze Entwicklung, so auch für den Ursprung

der Sprache. Der Satz: Mensch und Sprache sind gleichalterig, ist nur

insoweit unanfechtbar, als er eine Definition darstellt (Menschwerdung

Sprachwerdung), deshalb aber auch unfruchtbar. Trombetti macht

sich ihn ausdrücklich zu eigen; und <t wendet ihn an, wenn er in Haeckels

homo alalus einen innern Widerspruch findet (wie er in Linnes homo

sapiens einen Pleonasmus finden durfte). Er selbst aber geräl mü sieh

in Widerspruch, indem er nicht, der Definition gemäß, die Monogenese

bzw. Polygenese des Menschen als notwendig der der Sprache gleich-

setzt, sondern die Denkbarkeit der sprachlichen Polygenese neben der

Monogenese des Menschen und umgekehrt zugibt. Freilich unterscheidet

er auch in sehr bestimmter Weise: ich behaupte (affermo) die Einheit

des Ursprungs der Sprache, ich glaube (credo) bis zum Beweis des

Gegenteils an die Einheil des Ursprungs des Menschen. Und der feine

Spalt entwickelt sich gleich darauf zur Ungeheuern Kluft, indem das

Alter der Sprache auf 30000 Ins höchstens 50000 Jahre angesetzl

wird: damit stehen die Zeugnisse der mit der Geologie verbündeten

Anthropologie und Archäologie im stärksten Widerstreit, und keine

Verlängerung oder Verkürzung kann einen Ausgleich bewirken. Doch

ist es nicht das besondere Verhalten Trombettis. an dem mein Augen-
merk haftet; es herrscht im allgemeinen eine gewisse Verwirrung, deren

Ursache ich in der unbewußten Auflösung jener Definition suche. Das

abhängige Glied wird aus dem festen Gefüge herausgenommen und

als seihständiges dein andern gegenübergestellt. Und zwar in loser

Entsprechung; denn das ursprünglich Delinierte läßt sich noch auf an-

dere Weise definieren, der Mensch statt als Sprachlinder z. 11. als Feuer-

finder (Prometheus), und das ursprünglich Definierende ist mit einer

großen begrifflichenVagheit behaftet : Sprachfähigkeit, Gebärdensprache,

unartikulierte, artikulierte I.autsprache. Daher brauchen Anthropologen

und Sprachforscher in bezug aufMonogenese oder Polj genese keineswegs

miteinander übereinzustimmen; tun sie es, so besagt das nicht mehr als

ein Händedruck im Alltagsleben, oh der schneidige Giuffeida-Ruggeri,

Trombettis Bundesfreund im Anthropologenlager, zu seinem Verdam-
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mungsurteil über die Polygenisten berechtigt ist, vermag der Sprach-

forscher nicht zu ermessen; für ihn ist es ratsam, sich ganz auf eigene

Füße zu stellen. Und ebensowenig wird er sieh durch Klaatsch be-

einflussen lassen, der die Rassenbildung vor die Menschwerdung ver-

Der Mangel des Sprachvermögens schien durch den kinnlosen

Unterkiefer der ältesten SIenschenreste bezeugt zu sein: aber höchstens

kann man zugeben, daß deren Sprache weniger artikuliert war als die

heutige. Wollte man liier den Ausdruck homo alalus anwenden, so

würde man damit keine bestimmtere Vorstellung erzeugen als mit

seinem lateinischen Gegenstück in/ans. Keinesfalls wäre die Gebärden-

sprache ausgeschlossen, die. wie sie bis heute eine Mitläuferin der Laut-

sprache geblieben ist. wohl anfänglich zum großen Teil ihre Vorläuferin

war. Für die letztere würde sich dann, in entsprechendem Ausmaß,

die Annahme der Polygenese als notwendig erweisen. Bei allen diesen

Erwägungen darf aber nicht vergessen werden, daß Lebewesen und

Tätigkeil nicht unmittelbar miteinander vergleichbar sind; jenes ent-

wickelt sich kontinuierlich und in fester Begpenzung, diese sprunghaft

und in wechselndem Umriß. Tkombetti setzt nun eine allgemeine Ur-

sprache an. die sich von der späteren Sprache irgendwie abhebt (periodo

creativo) und deren Wörter in denen unserer heutigen Sprachen fort-

leben. Hier scheint die Vorstellung eines paradiesischen Urzustandes

mitzuspielen. Es versteht sich von selbst, Avir wollen nicht in Wort-

klauberei verfallen: von einer Monogenese der Sprache kann ja im

allerstrengsten Sinne gar nicht die Rede sein, von einer Schöpfung,

von der Festsetzung durch einen einzelnen, sei es das Haupt einer Familie,

sei es der Häuptling einer Horde. Die älteste Sprachschicht bestand

gewiß nur aus sehr wenig Wörtern, und damit konnten die Menschen

ebenso lange auskommen wie mit einem steinernen Faustkeil unver-

änderter Gestalt, also vielleicht ein Jahrzehntausend. Wie heutzutage,

richtete sich von jeher das Wachstum des Wortschatzes nach demWachs-
tum der Bedürfnisse; Stillstand auf der einen Seite bedeutet Stillstand

auf der andern. Line undenkbar lange Zeit muß verflossen sein, bis es

zu einer solchen Vermehrung der Wörter kam, für die die Bezeichnung

Sprache in unserem Sinn berechtigt gewesen wäre Da nun aber schon

während der ältesten Zeiten, wie die Fundorte von Knochen und Werk-

zeugen beweisen, eine weite Ausbreitung des Menschengeschlechtes

stattgefunden hat, so kommt für die Mon_ogenese jedenfalls nur eine

sehr dürftige Menge von Wörtern in Betracht; die allermeisten Ur-

wörter würden auf poh genetischem Wege entstanden sein. Die Reihe

der vereinzelten Wortschöpfungen ließe sich in einer senkrechten Linie

als zeitliche Polygenese veranschaulichen; sehr weit oben würde sie

von der eigentlichen, der räumlichen. Polygenese durchkreuzt, die als
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sekundäre zu bezeichnen wäre, zum Unterschied von < 1<-i- primären.

Doch käme dieser Unterschied jedenfalls der Null sehr nahe. Ein

ausdrückliches Bekenntnis zur Polygenese darf man hier nicht sehen

wollen; Monogenese und Pqlygenese finden sich immer zusammen,

wenn auch in einem weiteren Rahmen: Wiederum betone ich <lie Ein-

artigkeil aller Sprachentwicklung, die es uns ermöglicht, mit unsere

Scheinwerfern in die fernste Vergangenheil zu dringen, und die Anfang

und Fortsetzung nicht trennt. Jede Sprache ist aus verschiedenen

Quellen zusammengeflossen, jede spalte! sich in verschiedene Zweige.

Und wenn wir auf die einzelnen Sprachtatsachen blicken, so entdecken

wir, daß es Urschöpfung auch heute noch gibl und anderseits nie aus-

schließlich gegeben hat; jede ist durch eine frühere irgendwie bestimmt,

sei es auch nur negativ. Diese Elemente sind das Primäre, aus ihnen

weben sieh die Sprachen zusammen, und damit entstehen die Typen

und Systeme, die man gemeiniglich als die Vorlagen für die Sprachen

ansieht. Wortgeschichte gehl vor Sprachgeschichte; Gillierons Ge-

nealogie der französischen Wörter für Biene ( 1918) ist besser begründet,

als es irgendeine Genealogie dei französischen .Mundarten sein könnte.

Die Probleme des Sprachursprungs (im TROMBErrischen Sinne) und

dir Sprachverwandtschaft decken sich im wesentlichen; was sich gegen

die Annahme von lauter festbegrenzten Ursprachen sagen Läßt, das auch

gegen die allgemeine Ursprache! Die Grundlagen bleiben die gleichen,

welche Zwecke wir auch vor Augen baben mögen; die Aufgabe des

Sprachforschers ist es, die Zusammenhänge zwischen den Sprachen und

den Sprachtatsachen zu untersuchen und ein möglichst treues Bild von

den Vorgängen zu gewinnen, auf denen sie beruhen. Dabei können

und müssen uns Analogien helfen, aber nicht schief geknöpfte, son-

dern wirklich [lassende aus den umgebenden, gleichartigen Gebieten

entnommene, kurz nicht anthropologische (geschweige denn zoologische

oder botanische), sondern ethnologische. Sprachverwandtschaft ist eine

Art von Kulturverwandtschaft; das kommt in den einzelnen Problemen

und Methoden zum Ausdruck, wenn auch die Sprache, dank ihrer sym-

bolischen Natur, den andern Kulturgütern gegenüber eine gewisse

Sonderstellung einnimmt. Wir werden aus den Ergebnissen der Ethno-

logen reichen Nutzen ziehen; Lehrreicher aber noch sind i'üv uns die

Kämpfe, die im Jahre [911 ausbrachen und mit denen die Namen

DI. Haberlandt, Foy, Gbaebner, Ankermann und andere verknüpft sind.

über die ethnologischen Grundsätze, den Bereich ihrer Anwendung, die

Kriterien dafür, die absolute Wertung der Einzelerscheinungen, die

komplexen Ursachen usw. Vor allem tritt uns der Gegensatz von Mono-

genese und Polygenese, wenn auch in veränderter Einkleidung, entg

Ich beschränke mich darauf, einen einzigen Begriff "der vielmehr die
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Bedeutung eines Wortes richtigzustelleri, das hier eine große Rolle

spielt. Es ist vor einer Reihe von Jahren aus der Biologie in die Ethno-

logie eingeführt worden und überschreitet nun mit zagem Fuß die

Schwelle der Sprachwissenschaft, ich meine: Konvergenz. Ich sehe

nicht vin. warum wir es nicht unmittelbar aus der Mathematik ent-

lehnen, sondern bei einer Kultur- oder Spracherscheinung zunächst an

den Walfisch denken sollten, der sieh durch Anpassung an das Wasser

aus einem Landtier zu einem Wassertier entwickelt hat. Wenn man
sogar von der Konvergenz paralleler Erscheinungen (oder umgekehrt)

redet, so ist der mathematische Grundbegriff ganz verblaßt. Allerdings

kommt nun auch bei der sprachgeschichtlichen Konvergenz die An-

passung mit ins Spiel, aber nicht die morphologische, sondern die

soziale. Das hat Marbe in seinem Buche von der Gleichmäßigkeit in

der Welt (1916) übersehen und auch sein scharfblickender Besprechet-

L. Spitzer (1918). Dieser ist geneigt, die Konvergenz mit der elemen-

taren Verwandtschaft gleichzusetzen, und auch die Ethnologen pflegen

beides eng miteinander zusammenzufassen. Das veranlaßt mich, eine

schon im Anfang gemachte Andeutung an dieser Stelle in bestimmterer

Form zu wiederholen. Die Sprachentwicklung besteht aus Divergenz

(Spaltung) und Konvergenz (Ausgleich); die eine folgt dem Triebe indi-

vidueller Betätigung, die andere befriedigt das Bedürfnis nach Ver-

ständlichkeit. Die elementare Verwandtschaft würde mathematisch mit

Parallelismus wiederzugeben sein.

Die terminologischen Erörterungen dieses Aufsatzes dürfen nicht

überraschen; sie bedeuten nichts anderes als die Absuchung des wissen-

schaftlichen Bodens nach der häufigsten Art der Fehlerquellen. Das

geschiehl ziemlieh selten (so z. B. von 0. Hektwig in seinem Buch

gegen den Darwinismus 1916); gerade der Sprachforscher versäumt

es leicht.



Haberlandt: Zur Physiologie der Zellteilung i
"_'

1

Zur Physiologie der Zellteilung*.

Von (i. Haberlandt.

Vierte Mitteilung.

(Vdrgelegl am 24. Juli L919 s. oben S. 709 .1

Über Zellteilungen in Elodet /-Blättern nach Plasmolyse.

[.

JNaeh Abschluß und Veröffentlichung meiner Untersuchungen über

unvollständige und modifizierte Zellteilungen in den Haarzellen von

Coleus Rehneltianus und einiger anderer Pflanzen, sowie in den Epi-

dermiszellen der Zwiebelschuppen von Allium Cepa nach Plasmolyse

in l

jx
ra-Traubenzuckerlösung setzte ich diese Versuche mit den Laub-

blättern von Elodea densa und Elodea canadensis in der Erwartung fort,

daß sieh für derartige Experimente die Blätter submerser Gewächse

besonders eignen müßten. Bei den Versuchen mit Landpflanzen war

nämlich die geringe oder leidende Durchlässigkeil der kutinisierten

Zellwände der Ilaare und Epidermiszellen für Wasser ein großes Hin-

dernis, wenn nicht mit Längs- und Querschnitten, sondern mit ganzen

Sprossen experimentiert werden sollte. Letzteres war aber aus dem
Grunde erwünscht, weU dann die beschriebenen Zellteilungen sieh

häufiger und vollständiger einstellten. Daß die Versuche mit Coleus

Rehneltianus so gute Resultate lieferten, ist wohl zum Teil darauf

zurückzuführen, daß die Cuticula der Haarzellwände die osmotische

Wasserentziehung nur wenig beeinträchtigt. /

Zum Unterschiede von der früheren Versuchsmethode verblieben

die E7od<?a-Sprosse nicht bis zur Beendigung der Versuche in der plas-

molysierenden Lösung, sondern nur i— 3 Stunden lang, zuweilen auch

noch kürzer. Sie wurden dann in Glasgefäßen weiterkultiviert, die

ÜNOPSche Nährlösung 2 oder Leitungswasser enthielten, das den Aqua-

rien oder dem Wasserbassin entnommen wurde, in dem sieh die Pflanzen

früher befänden. Die besten Resultate erzielte ich. wenn die Sprosse

1 G. Haberlandt, Zur Physiologie der Zellteilung. Dritte Mitteilung, über Zell-

teilungen nach Plasmolyse. Sitzungsberichte der Preuß. Aka.l. d.Wiss. 1919, XX.
1 Die Zusammensetzung der Nährlösung war die folgende: auf 1 Liter Wasser

1 g Kaliumnitrat, 0.5 g Üalciumsulfat, 0.5 g Calciumphosphat, 0.4 g Magnesiumsulfat,

Spur Eisenchlorid.
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nach zweistündigem Verweilen in '/2 «-Traubenzuckerlösung (9 Prozent)

auf zwei Tage zunächsl in die KNOPsche Nährlösung und dann in

Leitungswasser gebracht wurden. Bei dauerndem Aufenthalt in ersterer

überwuchern verschiedene Algenarten, Diatomeen, Cyanophyceen und

Bakterien so sehr, daß die Beobachtung sehr beeinträchtigt wird.

Doch lassen sieh diese Mikroorganismen von den Blattern leicht ab-

pinseln. Die Kulturgefäße wurden vor einem Nordfenster des Labo-

ratoriums aufgestellt. Die Temperatur betrug, der Jahreszeit entspre-

chend (Mai, Juni, Juli). 18— 22°C.

Bekanntlieh besteht das Elodea-E\a.tt, von der Mittelrippe abge-

sehen, nur aus zwei Lagen längsgestreckter Assimilationszellen
1

. Die

Zellen der oberen Lage sind bei E. densa hinger und breiter als die

der unteren Lage. So betrug z. B. in der Mitte eines ausgewachsenen

Blattes die durehschnittlich'e Länge der oberen Zellen 146 /a, ihre

Breite 45 m; für die unteren Zellen betrugen diese Werte 1 10 und

23 u. Der Blattrand wird von einer einzigen Zellreihe umsäumt, deren

Zellen bei dieser Art durchschnittlich 125 \j. lang und nur 16 u breit

sind. Während sieh hei E. densa der mechanische Schutz des Blatt-

randes auf die etwas stärkere Verdickung der Außenwände beschränkt,

sind bei E. canadensis die an die Randzellen angrenzenden Zellen der

oliercn Lage zu langgestreckten, dickwandigen, mechanischen Zellen

umgewandelt, die ein 3—6 Zellen breites Basthand bilden. — Die

Blattzähne entstehen aus Randzellen, die zu kurzen, spitzen, ein-

zelligen Haaren auswachsen. Der kegelförmige Haarkörper ist gegen

die Blattspitze zu gerichtet. Das Fußstück des Haares grenzt sich

gegen die obere Randzelle mit einer schrägen, gegen die untere mit

einer senkrechten Querwand ah. Im plasmatischen Wandbelag treten

hei E. densa etwas größere, bei E. canadensis ganz kleine, blasse Chloro-

plasten auf. Der Zellkern liegt, im Fußstück des Haares, rückt aber

hei E. canadensis häufig auch in die Haarspitze hinein. Linzeine Plasma-

fäden durchziehen den Zellsaf'traum. Bei E. densa sind die Blattzähne

größer und dickwandiger als bei E. canadensis, meist schwach gebogen,

mit längerem Fußstück und farblosen Zellwänden versehen, die sich

gegen die Haarspitze zu ansehnlich verdicken. Sie nehmen mit Chlor-

zinkjod eine schmutziggelbe Färbung an", während die Wände der

1 Vergl. (i. Haberlandt, Vgl. Anatomie des assimilatorischen Gewebesystems der

Pflanzen, Jahrb. i. wissensch. Bot. XIII, 1!. 1881.

- Das Ausbleiben der Zellulosereaktion scheint nicht auf Kutinisierung zu be-

ruhen, jedenfalls nicht auf Einlagerung von Schutzstoffen, denn es fällt auf, daß bei

den Kulturen in Ktjopscher Nährlösung die stark verdickten Wände der Blattzähne

besonders stark den Angriffen zelluloselösender Bakterien ausgesetzt sind, die tief-

greifende Membrankorrosionen bewirken, während die aus relativ reiner Zellulose

bestehenden Außenwände der Randzellen vollkommen intakt bleiben.
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Rand- und Assimilationszellen schön blauviolett werden. Die viel

kleineren Blattzähne von E. canadensis sind gerade, besitzen ein

kürzeres Fußstück und schwach verdickte, braun gefärbte Außenwände,

rbung beschränkl sich auf den Baarkörper und wird gegen die

Spitze zu intensiver. Die Zahl der Zähne wechselt. Bei E. densa

wurden 24 30, bei /.'. canadensis 46—68 Zähne an einem Blatte

gezählt. Die apikale Blatthälfte ist reicher an Zähnen als die basale.

Aul" der Blattspitze sitzl meisl ein einziger, selten ein Doppelzahn.

II.

Ieli habe fast ausschließlich mit E.densa Casp. experimentiert, die sich

ihrer größeren Blätter und Blattzähne und ihrer kräftigeren Protoplasten

halber als die geeignetere An erwies. Die nachstehenden Beobachtungen

beziehen sieh demnach sämtlich auf diese Spezies. Im Anschluß daran

soll erst E. canadensis besprochen werden.

In ' 2 »-Traubenzuckerlösung (9 Prozent) tritt die Plasmolyse in den

einzelligen Blattzähnen sowohl wie in den Randzellen und den beider-

seitigen Assimilationszelljen sehr rasch ein. Nach 1— 2 Minuten haben

sich in den Blattzähnen die Protoplasten aus Spitze und Basis der

Zellen zurückgezogen und auch an den Seiten von den Zellwänden hier

und da abgelöst. Nach 1 -2 Stunden erscheinen die Protoplasten

noch mehr kontrahiert und gerundet, die lokalen Ablösungen sind

wieder zurückgegangen Die Entfernung des plasmolysierten Proto-

plasten von der basalen Querwand der Zelle isl in der Regel größer

,-ds die von der Spitze. Fast immer bleiben die Protoplasten un-

geteilt; nur selten trennt sich im Spitzenteil des Zahnes nach er-

folgter Einschnürung eine kleine Plasmaportion vom Hauptteil des

Protoplasten ab. Die Qhlorophyllkörner sind dicht um den Zellkern

zusammengeballt. — In den gestreckten Randzellen des Plattes haben

sich die Protoplasten viel häufiger in zwei gleich oder ungleich große

Teilstücke zerlegt, die entweder vollständig isoliert oder noch durch

dünne Plasmabrücken miteinander verbunden sind. Mit Rücksicht auf

die Lage der später auftretenden Querwände muß ausdrücklich bemerkt

werden, daß bei ungleicher Größe das kleinere Teilstück bald im

apikalen, bald im basalen Teile der Zelle liegt. In den Assimilations-

zellen kommt es nur ausnahmsweise zur Zerschnürung der Protoplasten.

Sie Lösen «ich von den beiderseitigen Querwänden ungefähr gleich

weit ab.

Wird nun der plasmolvsierte Sproß aus der Zuckerlösung in

Leitungswasser oder in KNOPSche Nährlösung gebracht, so geht die

Plasmolyse sehr bald zurück. Die Protoplasten schmiegen sieh wieder
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allseits an die Zellwände an, die Chloroplasten verteilen sich wieder

im Zytoplasma, die Plasmaströmung setzt neuerdings ein. In den

Blattzähnen haben sich auch die in den Spitzen zuweilen abgetrennten

kleinen Plasmastückchen mit dem Gesamtprotoplasten wieder ver-

einigt. Nur selten bleiben sie isoliert und sterben dann ziemlich bald

Fig. 1.

r%

\r

A B C

.1 Blattzahn von Elodea densa nach Plasmolyse in 9 prozentiger Traubenzuckerlösung;

Kultur in KNOPScher Nährlösung und dann in Leitungswasser. Die Zelle hat sich geteilt

/)' desgleichen; der Blattzahn hat sich zweimal geteilt Randzelle, die sich am apikalen

Ende geteilt hat Alle Zellen wurden im lebenden Zustande gezeichnet

ab. In den Randzellen findet gleichfalls fast immer die Wiederver-

schmelzung der getrennten Piasinaportionen statt. Auch in den

Assinnlationszellen liegen die Protoplasten den Zellwänden wieder un-

geteilt an.

Die weiteren Vorgänge habe ich hauptsächlich an den Blatt-

zähnen verfolgt, in denen sie sich besonders deutlieh beobachten

lassen; die Durchsichtigkeit der Zähne, die nur verhältnismäßig wenige

Chlorophyllköruer enthalten, begünstigt in hohem 3Iaße die Beobachtung.
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Nach Rückgang der Plasmolyse treten in den Blattzähnen in der

Regel alsbald zarte Plasmafaden auf, die den Zellsaftraum durchsetzen.

Auch dünne Plasmaplatten stellen sich ein, die aber keim- fixe Lage

einnehmen und häufig auch wieder verschwinden. Nach 1 2 Tagen

sieht man im Haarkörper des Blattzahnes in größerer oder geringerer

Entfernung von «1er Spitze als erste Andeutung der beginnenden

Querteilung eine Reihe kleinster Körnchen auftreten, die ringförmig

den Außenwänden des Haares angelagert sind. Dies'e Körnchen ver-

schmelzen alsbald zu einer an die Außenwände scharf ansetzenden

zarten und schmalen Ringleiste; oft tritt auch nur eine schmale

Dlembransichel auf, die dann gewöhnlich an die der Blattfläche

abgekehrte Außenwand des Haarkörpers ansetzt.

Der Bildung dieser Membranleiste gehl die Entstehung einer

dünnen Plasmaplatte, die den ganzen Zellsaftraum durchsetzt, oder

auch nur einer schmalen Plasmaleiste voraus. Kommt es zur Bil-

dung einer Plasmaplatte, so wird der Ort ihrer Anlage zum Unter-

schiede von den Haarzellen von Coleus Rehneltianus nicht vom Zell-

kerne bestimmt. Letzterer verbleibt stets im Fußstück des Ilaares.

Die Plasmaplatte ist häufig mit größeren oder kleineren Löchern ver-

sehen, durch die bei der Plasmaströmung Mikrosomen oder seihst ( Ihloro-

phyllkörner hindurchgleiten. Ist nur eine Plasmaleiste vorhanden, so

darf sie wohl als Plasmaplatte mit einem einzigen großen Loche auf-

gefaßt werden.

Die Entstehung einer Zelluloseleiste in der Plasmaplatte geht so

rasch vor sich, daß ich niemals Plasmaplatten oder -leisten ohne die

%• 2.

1

i eines Blattzahnes von Elodea den 1 lach Plasmolyse die Ti eten ist;

ur ein einziges kleii

oplasten verbindet II desgleichen; die < lesitzt, einer Siebplatte

große Anzahl kleiner Löcher. — Nachträgliche Plasmolyse mit 50 prozentigem Glyzerin.

ersten Anfänge einer Membranleiste beobachtet habe. Dieselbe ver-

breitert sich rasch zu einer das Zellumen durchsetzenden Querwand
(Fig. 1 D. die entweder undurchbrochen ist oder, wie früher die Plasma-

platte, größere und kleinere Löcher aufweist (Fig. 2). Indem das Proto-

plasma an beiden Seiten der Querwand dahinsirömt, treten dann



r26 Gesamtsitzung v. 31. Juli L9I9. — Mitt. d. physC-math. Klasse v. 2 1. .Ulli

wieder Chloroplasten und winzige Körnchen durch die Löcher aus

einem Fach in das andere über. Audi dann, wenn die Querwand
nicht durchlöchert ist. erscheint sie im optischen Querschnitt oft nicht

ganz glatt, sondern schwach gekerbt, ist aber in ihrer ganzen Aus-

dehnung gleich dünn und zeigt auch an ihrem Rande keinerlei Ver-

dickung.

Diese primäre Membran wird nun häufig durch beiderseitige

Auflagerung sekundärerVerdickungsschichten verstärkt, die aber

selten bis an den Rand der Querwand reichen (Fig. 3 B, C). Wenn das

Fig. 3.

.1 Partie eines Blattzahnes \<>n Elodca den.sa, in der nach Plasmolyse die Teilung eingetreti

Die obere Plasmaportion ist frühzeitig abgestorben; die sekundäre Verdickung ist nur auf der

dem lebenden Plasmateile zugekehrten Seite der Querwand erfolgt. B Querwand mit beider-,

seitigen sekundären Vcrdickun^sscliirlitrii. C Verdickte Querwand mit großem Loche. -- Nach-

trägliche Plasmolyse mit 50 prozentigem Glyzerin.

Protoplasma des oberen Faches vor Eintritt der Verdickung abstirbt,

kommt es natürlich nur zu einer einseitigen Ablagerung von Ver-

dickungsschichten (Fig. $A).

Die Entwicklung der Querwände kann in verschiedenen Stadien

unterbrochen werden. Untersucht man die Blätter nach 1— 2 Wochen,
sti findet man oft alle Entwicklungsstadien, von einer schmalen Ring-

leiste an bis zu relativ dickwandigen Querwänden, vertreten. Erneute

Plasmolyse erleichtert natürlich sehr das Studium der so verschieden

ausgebildeten Querwände. Die Mehrzahl derselben besteht aber immer

aus dünnen, nicht perforierten, mehr oder minder glatten Membranen.

In den meisten Blattzähnen wird, wie schon erwähnt, nur eine

einzige Querwand gebildet. Sie tritt fast immer im Haarkörper auf.

Fassen wir <lie Strecke von der basalen Querwand des Fußstückes bis

zur Haarspitze als die Gesamtlänge des Blattzahnes resp. des Haares

auf. so befindet sich die Querwand ungefähr an der Grenze zwischen

dem ersten und zweiten Drittel der Haarlänge, von der Spitze an

gerechnet. So wie in den Cbfews-Haarzellen ist also das untere Fach
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bedeutend Länger als das obere. Nur selten entsteht im oberen Drittel

des Haares noch eine zweite Querwand. Ebenso sehen ist der Fall,

daß die Querwand nichl im Haarkörper, sondern im Fußstück an-

gelegl wird, oder daß liier noch eine /.weite Wand entsteht (Fig. i II).

Die neugebildete Scheidewand teilt den Proto-

plasten in zwei ungleich große Portionen, die. mit-

einander zusammenhängen, falls die Wand durch-

löchert ist. Das obere, kleinere, kendose Teilstüek

enthält immer einige Chlorophyllkörner und zeigt

anfänglich eine ebenso Lebhafte Plasmaströmung

wie das untere, größere Teilstück. Früher oder

später wird es alier in seiner Lebensfähigkeit doch

beeinträchtigt - wohl infolge des Kernmang<

und stirbl zuweilen ah. Dann wölbt sich die Quer-

wand, wenn sie keine Löcher au 'weist und zart ge-

blieben ist, konvex gegen das obere Fach vor.

Wie oben erwähnt wurde, wird bei der Plasmo-

lyse in der Haarspitze nicht selten eine kleine

Plasmaportion vom Protoplasten abgetrennt, die

sieh beim Rückgang der Plasmolyse mit diesem

nicht immer wieder vereinigt. Sie geht dann bald

zugrunde, und nun kapselt sieh d er Protoplasl gegen

die abgestorbene Plasmaportion durch Bildung einer

Membrankappe ab. Dies hindert aber nicht, daß

an gewohnter Stelle oder auch im Fußstück eine

typische Querwand gebildet wird (Fig. 4).

Die Frage, ob der Protoplast nach Rückgang der Plasmolyse auch

gegen die Zellwände zu. an die er sieh wieder angelegt hat, eine

Zellulosehaut bildet, läßt sich mit Sicherheit nicht beantworten. Nach

vollzogener Teilung ist nichts zu beobachten, was darauf hindeuten

würde. Das stärker lichtbrechende » Innenhäutchen > ist nicht dicker

geworden, von einer neuen DIembranlamelle isf auch bei sehr starker

Vergrößerung nichts zu sehen. Plasmolysiert man aber frühzeitig genug

von neuem, so bleibt an dem Innenhäutchen oft eine äußerst zarte.

feinkörnige Lamelle haften, von der sieh das Zytoplasma abgelöst hat.

Sie scheint eine im Entstehen begriffene Zelluloselamelle zu sein.

Dies w ird um so wahrscheinlicher, als sich in den Blättern von Sprossen,

die in der '

2 n- Zuckerlösung weiterkultiviert werden, die plasmoly-

sierten Protoplasten der Blattzähne ringsum mit Zellulosehäuten um-

geben, die am apikalen Ende eine beträchtliche Dicke erreichen können.

Die beschriebenen Querwände werden ol't auch bei Fortdauer der

Plasmolyse gebildet, «loch stirbl dann das Protoplasma des oberen

Blattzahn in.

Plasmaportion

ben : hier hat der Proto-

plast eine Mcnibrankappe

gebildet. Im Fußstiick

ist Teihi
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Faches noch häufiger ab als sonst, und die sich weiter verdickende

Querwand wölbt sich entsprechend vor.

Schließlich ist noch das Verhalten der Zellkerne bei den ge-

schilderten Teilungsvorgängen zu besprechen. Daß der Kern während

der Bildung der Plasmaplatte oder Plasmaleiste und der darauffolgenden

Zellhautbildung im Fußstück des Blattzahns verbleibt, ist schon oben

erwähnt worden. Aber auch hinsichtlich seiner Struktur erfährt er

während des Teilungsvorganges keine Veränderungen. Nach Fixierung

mit Pikrinsäure und Färbung mit Eisenhämatoxylin (nach Bf.nda) oder

mit Parakarmin erscheint das Chromatin in Form zahlreicher, nicht

sehr kleiner Körnchen, die ziemlich gleichmäßig verteilt sind und

keine Neigung zur Aneinanderreihung oder besonderer Gruppierung

zeigen. Genau so verhalten sich die Kerne der Blattzähne von nicht

plasmolysierten Blättern. Es liegt also kein Anlauf zu beginnender Kern-

teilung vor, wie er ganz deutlich in plasmolysierten Haarzellen von Golems,

weniger ausgesprochen auch in den Epidermiszellen der Zwiebelschuppen

von Allium Cepa zu beobachten war (vgl. a. a. 0. S. 331 u. 339).

Fast ebensohäufig wie in den Blattzähnen treten die beschrie-

benen Zellteilungen auch in den gewöhnlichen Randzellen, etwas

seltener in den in der Nähe des Blattrandes befindlichen beidersei-

tigen Assimilationszellen auf. Die Querwände entstehen hier in

gleicher Weise wie in den Blattzähnen, setzen scharf an die Längs-

wände an. bleiben meist dünner als die normalen Querwände, sind

beiderseits glatt und weisen ftur selten Löcher auf (Fig. 1 C). Da-

gegen kommt es nicht selten vor, daß sie nur einseitig ausgebildet

werden, indem ihre Entstehung an der äußeren Längswand beginnt

und sich nicht bis zur Innenwand fortsetzt. So kommt es dann nur

zur Ausbildung einer mehr oder minder breiten Membranleiste, der

Protoplast wird nicht zerteilt.

So wie in den Blattzähnen die Querwände meist im apikalen

Teil der Zelle auftreten, so ist dies auch in den Rand- und Assimi-

lationszellen, und zwar in noch ausgesprochenerem Maße, der Fall.

Während das obere Fach meist nur ebensolang als breit ist. über-

trifft die Länge des unteren Faches tun ein Mehrfaches seine Breite.

Seltener tritt die Querwand im basalen Teil der Zelle auf. Auf fünf

obere Querwände kommt durchschnittlich eine untere. Sein- selten

erfolg! die Teilung in der Mitte der Zelle. Diese Bevorzugung des

apikalen Zellendes, die auch in den Haarzellen von Coleus so auf-

fällt, hängt keineswegs damit zusammen, daß bei der Zerteilung der

Protoplasten nach der Plasmolyse das obere Teilstück kleiner ist als

das untere. Wie schon oben erwähnt wurde, ist ebensooft das Um-

gekehrte der Fall. In den oberseitigen Assimilationszellen zerteilen
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sic-li die Protoplasten bei der Plasmolyse überhaupt nicht, und < l< ><*!

i

u-cii n die Querwände hauptsächlich in den oberen Zellenden auf. In

dieser Teilungsweise der Blattzähne, Rand- und Assimilationszellen

sprichl sich also so wie bei Colins die Polarität der Zellen in eigen-

artiger Weise aus.

Der Inhalt der beiden Fächer einer geteilten Rand- oder Assi-

milationszelle besteht, abgesehen vom plasmatischen Wandbelag, aus

Chlorophyllkörnern, die im kleineren Fach verhältnismäßig ebenso

zahlreich sind wie im größeren. Zuweilen kommt es vor, daß das

kleinen' Fach besonders zahlreiche Chloroplasten enthält, die dann zu

einem rundlichen Klumpen zusammengeballt sind. In beiden Fächern

ist lebhafte Plasmaströmimg zu beobachten. Der Zellkern, der in bezug

auf Lage und Struktur beim Teilungsvorgange dasselbe Verhalten

zeigl wie in den Blattzähnen, ist fast i ler im größeren Fache ent-

halten.

Eine auffallende Erscheinung habe ich an einem Sproß beob-

achtet, der nach 20 Minuten langem Verweilen in 3
4
«-Traubenzucker-

Lösung in KNOPScher Nährlösung weiterkultiviert wurde. Die Blatt-

zähne blieben ungeteilt, dagegen wiesen die Rand- und Assimilations-

zellen ziemlich reichliche Teilungen auf. Von den beiden Fächern,

die so gebildet wurden, enthielt das kernlose Fach Chloroplasten mit

sehr großen Stärkeeinschlüssen, während die Chlorophyllkörner des

kernhaltigen Faches stärkefrei waren. Auch die Chloroplasten der un-

geteilten Zellen waren frei von Stärke. Diese Erscheinung ist natür-

lich nicht so zu deuten, als ob in kernlosen Plasmastücken die Stärke-

bildung bevorzugt wäre: dies würde allem widersprechen, was wir

über den Einfluß des Kernes auf die Stärkebildung wissen 1

. Di*' rich-

tige Erklärung kann vielmehr nur die sein, daß so wie die Bildung

auch die Auflösung der Stärke an die Anwesenheit des Zellkernes

gebunden ist. Das setzl aber eine Beziehung des Kernes zur Diastase-

bildung in der Zelle voraus.

Die Häufigkeil der Zellteilungen ist großen Schwankungen

unterworfen. Am meisten scheinen die Blattzähne zur Teilung dis-

poniert zu sein. So waren z. B. in einem jüngeren, ausgewachsenen

Blatt, etwa i cm von der Sproßspitze entfernt. 23 Blattzähne geteilt,

5 ungeteilt und 3 tot. In einem zweiten Blatte waren 21 geteilt,

keiner ungeteilt und 7 tot. In einem etwas älteren Blatte, 3 cm von

der Sproßspitze entfernt, waren 12 geteilt. 13 ungeteilt und 2 tot.

1 Vgl. G. Ki 1 iis, über den Einfluß des Kernes in der Zelle, Biolog. Zentralblatt,

1887,8.167; Ä. F. W. Schimper, Untersuchungen über die Chlorophyllkörper usw.,

Jahrb. f. wiss. Bot. 16 S. S. 2o6ff.j G. Haberlandt, Cber die Beziehungen zwischen

Funktion und Lage des Zellkerns, Jena 1SS7, S. 1
1
7 ff.

Sitzungsberichte 1919.
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Die abgestorbenen Blattzähne dürften den raschen Rückgang der Plasmo-

lyse nicht vertragen haben und waren natürlich gleichfalls ungeteilt.

In einer Entfernung von 4— 5 cm von der Sproßspitze traten die Tei-

lungen schon weniger häufig ein. — Die Randzellen und die dem
Blattrande benachbarten Assimilationszellen neigen ebenfalls sehr dazu,

sich zu teilen; gegen die Mittelrippe zu ließen sieh Teilungen nicht

mehr beobachten.

In hohem Maße ist die Häufigkeit der Zellteilungen vom Gesund-

heitszustande der Sprosse abhängig. Deshalb sind nur kräftig vege-

tierende Exemplare zu den Versuchen geeignet. In schwächlichen

Sprossen, die längere Zeit im Laboratorium unter wenig günstigen

Bedingungen lebten, traten die Teilungen auch in den Blattzähnen

nur selten auf.

In Blättern, die an ihrer Basis abgeschnitten und nach zwei-

stündigem Verweilen in der Zuckerlösung in IvNOPscher Nährlösung

oder in Leitungswasser weiterkultiviert wurden, habe ich Teilungen"

nur ausnahmsweise beobachtet. Sie beschränkten sich auf die Aus-

bildung eines ganz schmalen Membranringes. Dagegen waren in den

Blattzähnen Abkapselungen der Protoplasten gegen die apikale abge-

storbene Plasmaportion zu häufiger eingetreten.

Wenn man zur Plasmolyse Salzlösungen verwendet, so sterben

die Protoplasten meist rasch ab. Nach zweistündigem Verweilen der

Sprosse in '
2 //-Kaliumnitrat- und Chlornatriumlösung und nachheriger

Übertragung in KNorsche Nährlösung waren ältere wie jüngere Blätter

tot, als sie zwei Tage nachher untersucht wurden. Alle Protoplasten

waren plasmolysiert und gefältelt. Da der »plasmolytische Reiz« der

angewandten Salzlösungen nicht größer war als der der isotoni-

schen Traubenzuckerlösung, so konnte in dem Absterben der Proto-

plasten nur eine Giftwirkung vorliegen. Günstigere Resultate er-

hielt ich nach zweistündiger Plasmolyse in '/2 «-Calciumchlorid- und
Kultur in KNOPScher Nährlösung. In jüngeren ausgewachsenen Blättern

sterben zwar die Assimilationszellen in größerer oder geringerer An-

zahl ab, die Blattzähne und Randzellen bleiben aber fast immer am
Leben und zeigen häufig Teilungen. Sie beschränken sich in den

Blattzähnen auf das Auftreten schmaler Zelluloseringe, wogegen sich

in den Randzellen nicht selten vollständige Querwände einstellen.

In älteren Blättern lassen sich Zellteilungen nicht beobachten.

Schon oben wurde erwähnt, daß die Sprosse von Elodea canadensis

ein weniger günstiges Versuchsobjekt darstellen. In '
;

2 »-Trauben-

zuckerlösung geht die Plasmolyse in den Blattzähnen und Randzellen

nicht so vollständig vor sich wie bei K. densa. Kultiviert man dann

die Sprosse in Leitungswasser oder KNorscher Nährlösung weiter, so
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treten in den Blattzähnen mehr öder minder häufig die gleichen Zell-

teilungen ein wie bei E. denen. Im Maximum waren in einem jüngeren

ausgewachsenen Blatte von 57 Zähnen 25 geteilt. In anderen gleich

alten Blättern wieder traten die Teilungen nur ganz vereinzeil auf.

Was 'li<' Lage der Querwände betrifft, so sind diese <1<t Zahnspitze

mehr genähert als bei /.. densa. Auf diese Weise wird eine kleinere

apikale Plasmaportion abgetrennt, die auch häufiger abstirbt. Im Zu-

sammenhange damit wölbl sich die Querwand entsprechend vor und

verdickt sich kappenförmig. Eine Teilung der Hand- und A-ssimi-

lationszellen ließ sich nicht beobachten.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß sich die beschriebenen Zell-

teilungsvorgänge nach Plasmolyse auch bei anderen Wasserpflanzen,

insbesondere I [ydrocharitaeeen, werden beobachten lassen. Auch Wurzel-

haare dürften sich zu solchen Versuchen eignen, worauf eine Beob-

achtung Reinhardts 1

an Wurzelhaaren von Lepidium sativum hinweist,

die in schwacher Zuckerlösung gewachsen waren. Reinhardt sali in

den Haarspitzen dünne »Membrankappen« auftreten, die in mancher

Einsicht an die bei Elodea beobachteten Querwände erinnern. Nach

seiner Beschreibung scheint der Bildung der «Kappe« die Entstehung

einer Plasmaplatte vorauszugehen, ober- und unterhall) welcher Pias*

maströmung in entgegengesetzter Richtung stattfindet; »ältere Zustände

ergaben Zellulosereaktion«. Ob die Querwand simultan oder sukzedan

als Ringleiste angelegt wird, bleibt unentschieden.

III.

Fs kann wohl keinem Zweifel unterliegen, daß die im vorstehen-

den Kapitel beschriebene Fächerung der Blattzellen von Elodea durch

Querwände, die zu einer vollständigen oder teilweisen Durchschnürung

der Protoplasten führt, als Zellteilung anzusprechen ist. So wie

bei den Haarzellen von Coleus Rehneltianus und den Epidermiszellen

der Zwiebelschuppen von Allium Cepa haben wir es aber mit einem

modifizierten um! primitiveren Zellteilungsmodus zu tun, und zwar

schon deshalb, weil in diesem Falle die Zellkerne keine nachweisbare

Veränderung erfahren. Dadurch unterscheidet sich der Teilungsvor-

gang bei Elodea von dem bei Coleus und Allium, wo die Zellkerne

wenigstens einen gewissen Anlauf zur mitotischen Teilung nehmen.

Ein zweiter wesentlicher Unterschied bestellt dann noch darin, daß

'" i l die Querwand stets in Form einer Ringleiste angelegt wird.

die sieb sukzedan zur vollständigen Scheidewand ergänzt, während

1 0. Reihhardt, Das Wachstum der Pilzhyphen, Jahrb. f. wissenseb. Botanik,

B. Will. 189a, S. 558fr.
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hei Coltus und Allium die neue Zellhaut simultan gebildet -wird oder

wenigstens nicht als Ringleiste ihren Anfang nimmt. Anderseits liegt

eine gewisse Ähnlichkeit mit den Vorgängen hei Allium Ccpa in dem

Umstände, daß hier der Wandbildung eine von außen nach innen

fortschreitende Einschnürung der Protoplasten vorausgeht.

In meiner letzten Mitteilung (S. 341) habe ich darauf hingewiesen,

daß der Zellteilungsmodus in den Cofcwr-Haarzellen nach Plasmolyse

der Bildung der plasmatischen Scheidewand bei der Teilung der Oedo-

7o////////-Zellen entspricht, während die Bildung der Scheidewände in

den Epidermiszellen von Allium an die Entstehungweise der Scheide-

wände bei der Ausbildung der Zoosporangien und Oogonien von Vaitr

du riti erinnert. Der Teilungsmodus der iiYocfao-Blattzellen findet nun

sein Analogon in der Art und Weise, wie hei Cladophora und Spiroggra

die Querwand angelegt wird, insofern auch diese zuerst nur als schmale

Ringleiste erscheint. Die Ähnlichkeit mit Cladophorn besteht auch

darin, daß sich bei dieser die Zellteilung ganz unabhängig von der

Kernteilung abspielt 1

. Auch die Ähnlichkeit mit der Entstehungs-

weise der Querwand, die das Sporangium oder Oogonium von Sapro-

legnia ferax abgliedert
2

, ist unverkennbar. Die Scheidewand wird hier

entweder an einer mit Protoplasma erfüllten Stelle gebildet, oder in

einer zwischen zwei Vakuolen ausgespannten »Plasmabrücke«, oder

auch in einer ringförmigen Leiste des Wandbelags, die dann rasch

zu einer vollständigen Platte ergänzt wird.

Es ist jedenfalls eine sehr bemerkenswerte Tatsache, daß in den

Zellen der höheren Pflanzen, soweit sie bisher untersucht sind, neben

der Fähigkeit zur typischen Zellteilung, bei der Kern- und Protoplasten-

teilung kombiniert auftreten, auch noch die Fähigkeit zu einer ganz

anderen, primitiveren Art der Zellteilung schlummert, die durch die

Plasmolyse geweckt werden kann. Daß sie primitiver ist und an die

Zellteilungsweisen bei Algen und Pilzen erinnert, ergibt sich mit Not-

wendigkeit daraus, daß es zwar zur Protoplastenteilung, nicht aber

zur Kernteilung kommt; bei Coleus und Allium sind Ansätze dazu vor-

handen, bei Elodea nicht einmal diese. Der Kernteilungsmechanismus

ist für den »plasmolytischen Reiz« weniger empfindlich als der Zell-

teilungsmechanismus. So gelingt es, diese beiden Gruppen von Tei-

lungsvorgängen im Experimente voneinander zu trennen und nur die

eine, entsprechend modifiziert, ablaufen zu lassen.

Die genauere Analyse des plasmolytischen Reizes muß späteren

Untersuchungen vorbehalten bleiben. Ich habe die verschiedenen Mög-

lichkeiten, die in dieser Hinsicht bestehen, bereits in meiner letzten

1 Vgl. E. Strasburger, Zellbildung und Zellteilung, 3. Aufl. 1880. S. 2o6ff.

2 Vgl. E. Strasbcrger, a. a. 0. S. 220.
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Mitteilung (S. 345 ff.) Kurz diskutiert. Durch eine geeignete Versuchs-

anstellung dürfte es sieh wenigstens entscheiden Lassen, ob die Wir-

kung des plasmolytischen Reizes auf den mechanischen Folgender
Plasmolyse beruht (S. 346 Punkt p. oder ob eine chemische Rei-

zung infolge der Zunahme der Konzentration der im Zellsaft und Zyto-

l'lasma gelösten Sulistanzen. speziell des hypothetischen Zellteilungs-

stofl'es, vorliegt.
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Die säkischen Müra.

Von Heinrich Lüders.

(Vorgelegt am 19. Dezember 1918 [s*. Jahrg. 1918 S. 1247].)

In der Sprache, die als uordarisch, ostiranisch, altkhotanisch oder

sakisch bezeichnet wird, gab es ein umfangreiches buddhistisches

Dichtwerk, von dem Leumann und Konow bereits früher Bruchstücke

veröffentlicht hatten. Jetzt hat Leumann wiederum gegen 250 Strophen

aus diesem Werke mitgeteilt, darunter einen größeren zusammenhängen-

den Abschnitt, der eine Maitreyasamiti enthält
1

. Die Ausgabe ist von

einer Übersetzung begleitet, die ein glänzendes Zeugnis für den Scharf-

sinn ablegt, mit dem Leumann die Schwierigkeiten der unbekannten

Sprache bemeistert hat. Auf dem Titelblatte nennt er diese nord-

arisch und zur Rechtfertigung dieses Ausdrucks bemerkt er S. 9

:

«Soll ich mich nebenbei auch noch entschuldigen wegen des

Ausdrucks »nordarisch«? Einige Zeit, nachdem ich ihn eingeführt

hatte, hat doch Lüders gezeigt, daß »sakisch« etwas bestimmtere

Vorstellungen erwecken würde. Ich habe die Zulässigkeit dieser

letztern Bezeichnung selber auch schon vor mehreren Jahren bemerkt

auf Grund einer Strophenzeile unserer nordarischen Maitreya-samiti.

Aber deswegen nun die neue Sprache »sakisch« statt «nordarisch« zu

nennen, schien mir doch nicht nötig, um so weniger als mir der

neue Name zu unschön und zu undeutsch klingt. Eher würde ich

die Sprache angesichts der Schwierigkeiten, die sie noch bietet, auf

echt Bayrisch eine sakrische heißen.«

Ich halte es für überflüssig, näher auf diese Ausführungen ein-

zugehen. Nur das eine sei hier nochmals hervorgehoben : ganz gleich-

gültig, wie man sich zu der Frage stellt, ob die namenlose Sprache

die Sprache oder eine der Sprachen der Sakas gewesen sei oder nicht

- der Name »nordarisch« kommt ihr jedenfalls nicht zu. Fa- ist

1 Maitreya-samiti, das Zukunftsideal der Buddhisten. Die nordarische Schikle-

rung in Teil und Übersetzung nebst sieben andern Schilderungen in Text oder

Übersetzung. Nebst einer Begründung der indogermanischen Metrik. Von Ernst

I. ki mann. Straßburg 1919.
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aus der Vorstellung heraus entstanden, daß »ebensowenig wie die

Lehnworte auch die Originalworte des Idioms eine direkte Zugehörig-

keil desselben, sei «'s zum iranischen, sei es zum indischen Zweig

des indogermanischen Sprachstammes zulassen« (Leumann, ZDMG
S. 84). Daß das völlig unrichtig ist, daß diese Sprache vielmehr trotz

ihrer starken Beeinflussung durch das Indische ihrem Grundcharakter

uach zu den iraniselien Sprachen gehört, hat Konow (iGA. 191 2.

S. 55 1 ff. endgültig nachgewiesen. Die Bezeichnung ist also falsch

und geeignet, irrige Vorstellungen zu erwecken.

Daß Leumann noch immer an ihr festhält, ist um so auffallender.

als er seihst auf eine stelle in ilom von ihm veröffentlichten Texte

hinweist, die, vorausgesetzt, daß seine Interpretation der Worte zu-

trifft, die Richtigkeit des von mir vorgeschlagenen Namens Sakisch

beweisen würde. Die Strophen, um die es sieh handelt, linden sich

in der Beschreibung des Einzugs des Maitreya und seiner Mönche in

die Stadt, die jetzt Benares heißt, zu der Zeit aber den Namen Ke-

tumati führen wird:

248 ku ssamana n\i]yanä dainda bU&ün\i\ya ratana vicittra

ku vä mürinä daindi SS&timji mäj't /nun

249 n[i \yaskya in linii'tt bihiyu et ttate ähvainü kusdt

ltii/i hä püyatt balysa vafiäyö grüMa thi kälu

250 ttyau-jsa har[i]yffna ysdändi hataru uysnöra vicittra

ttii/i is\i\yt mvire Itadana hataro hvamda tvisse yadSnda

251 pfniru tta uysnaura kye Hau müro hat int küru yadända

ssei vaysna störe aväy» dukha varäiän vicittra

252 kye vä s'iiii mvire-jsa pufta nända balysa viri bilsamgga

ö däta-hväilai viri ssai vaysna gyastuv'o ä'rt

253 kye vä mama sxäiina parsmdi ce vä parrata dukhyau-jsa

cii rro yt ava&larstä pulita ö ysirru aljsatu mrähe

Leumann übersetzt diese Strophen:

24S. Als die Mönche die Schätze
|

- die Juwelenspeicher] sehen

(und) die allartigen Juwelen die verschiedenen (und) als ferner die siege-

ligen (Schätze)
|

die Siegelspeicher] sie sehen (und darin) die sakischen

unsere Mudräs [= unsere gegenwärtig übüchen Saka-Siegel], —
249. Geringschätzung (da) ihnen wird (wach) außerordentlich ....

Dann hin schaut der Priester, (und) den Beisteher |
seinen Famulus]

redet er an zu dieser Zeit (mit den Wurten):

250. Mit diesen (Kostbarkeiten) Umstände haben gemacht einst

die Wesen, verschiedene: dieser einzigen Mudrä [= eines einzigen

solchen Siegels] we^en einst Mensehen (einander) zugrunde haben ge-

macht [= gerichtet |.
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251. Viel [= Zahlreich] (sind) diejenigen Wesen, welche (ob-

schon sie nur) eine Mudrä einmal falsch gemacht [= einen Siegelab-

druck einmal trügerisch verwendet] haben, (doch infolge solch ein-

maligen Vergehens) sogar jetzt (noch) auf dem Abweg (der tieferen

Wiedergeburten) stellen [= sich befinden] (und da) Leiden erleben

\ erschiedene

;

252. (et)welche (Wesen) ferner (sind da. die nur) mit einer Mudrä

[= mittelst eines einzigen Siegelabdrucks] Tugendverdienste genommen
|— erworben) haben (durch Freigebigkeit) dein Priester gegenüber (oder)

dem Mönchsorden (gegenüber) oder einem Gesetzesverkündiger gegen-

über (und doch infolge solch bloß einmaliger Wohltat) sogar jetzt (noch)

unter den Göttern sitzen [= weilen |.

2 5 3- (et)welche ferner (die) in meinem Ordensreich loskommen

(aus den Leiden des Samsära, (et)welche ferner (die bereits) losgekommen

(sind) aus den Leiden (des Samsära), — was auch man die übrigen fragt

oder Gold, Silber (und) die Nebenmetalle! [— was will man erst noch

nach den übrigen Wesen und nach den verschiedenen Metallen fragen!

Auch auf allerlei Weisen, die noch nicht genannt sind, haben die ein-

stigen Wesen, teils in schlimmem und teils in gutem Sinne, die Siegel

und auch die Metalle verwendet und sind dafür hernach im Laufe des

Sanisära je nachdem bestraft oder belohnt worden.]

Jedem, der diese Übersetzung liest, wird sich, glaube ich, die

Überzeugung aufdrängen, daß müra hier nicht richtig wiedergegeben

sein kann. Um von allem übrigen zu schweigen, wie sollte man denn

dazu gekommen sein, die Siegel aufzuspeichern, und wie sollte der

Anblick solcher Siegel in den Mönchen das Gefühl der Geringschätzung

hervorrufen? Mir scheint schon aus dem Zusammenhang allein klar

hervorzugehen, daß müra hier nur »Münze« oder eine bestimmte Münze

bezeichnen kann und daß die muri im »Münzhäuser« sind, d. h. ent-

weder Häuser, in denen man das gemünzte Geld aufbewahrte oder —
und das ist mir das Wahrscheinlichere — die Münzen, in denen das

Geld hergestellt wurde. Ich würde also übersetzen:

Wenn die Mönche die Schatzhäuser sehen und die mannigfachen

verschiedenen Juwelen, wenn sie auch die Münzhäuser sehen (und) unsere

säkischen Münzen, wird ihnen in hohem (irade Geringschätzung . . .

Dann schaut der Buddha hin; er redet seinen Famulus an zu jener

Zeit: »31it diesen haben einst die verschiedenen Wesen Umstände ge-

macht: dieser einzigen Münze wegen haben einst Menschen (einander)

zugrunde gerichtet. Zahlreich sind die Wesen, die einmal eine einzige

Münze gefälscht haben (und) sich noch jetzt in dem Zustand der qual-

vollen Geburten befinden (und) verschiedene Leiden erfahren. Einige

erwarben sich auch mit einer einzigen Münze dem Buddha, dem Orden
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oder einem Gesetzesverkünder gegenüber Verdienste 1

(und) sitzen ;h

jetal unter den Göttern; einige werden auch in meiner Lehre erlöst,

einige sind auch von den Leiden erlöst. Was fragl man auch nach

den übrigen (Schätzen)
8 oder Gold, Silber und den Nebenmetallen?

Glücklicherweise sind wir für die Bedeutung von müra nicht auf

die angeführte Stelle allein angewiesen. I>a.s Wort findet sich zu wieder-

holten Malen auch in den aus Dandän-Uiliq stammenden Urkunden in

'dieser iranischen Sprache, die Hoernle JASB. Vol. L\ VI. Pari Lp. 234 ff.

und vollständiger Vol. LXX. Part 1. Extra Number I. p. 30 IV. ver-

öffentlicht hat
:

: siehe Vol. LXVI, Nr. 6, 7. [5; Vol. LXX. Nr. 5, 8, u. [3.

Ein Beispiel bietet dii Geschichte des jungen Mädchens, das dem Orden zwei

Kupfermünzen schenkte, in Asvaghosas KalpanSmandinikä (Süträlamkära, traduit par

Hl BER, p. 1 19 ff.).

- Ich ergänze zu avass^rslä nicht uymmura, sondern ratana; vgl. V. 24S. Nach-

dem der Buddha --ich ausführlich über das Unglück und das Glück verbreitet hat, das

.las Geld über die Menschen gebracht hat. überläßt er seinen Hörern die Ausführung

derselben Gedanken mit Bezug auf andere Schätze und ungemünztes Gold, Silber,

Kupfer usw.

I)ic Lesung der Daten Imi Kumi« berichtigt und in Zusammenhang damit die

ganze Frage der Datierung und Lokalisierung dieser Urkunden endgültig gelöst

(JRAS. 1914, 339ff.). Davon abgesehen bat aber die Entzifferung der Urkunden kaum
Fortschritte gemacht, und es erscheint mir unter diesen Umständen nicht unangebracht.

auf ein paar Punkte hinzuweisen, die vielleicht geeignet sind, das Verständnis dieser

schwierigen Teste zu fördern. Das Wort, mit dem die Urkunden bezeichnet weiden.

ist offenbar ptdaka, eine Ableitung von der Wurzel /»'- •schreiben«, die durch die

Formen pidt »er hat geschrieben«, parate püie »sie hat veranlaßt zu schreiben (Leumann,

Maitr. S. 7": 1521V.! gesichert ist. Püßaka ist offenbar eine ähnliche Bildung wie Uhitaka

oder lihidaya «Brief«, das in den Kharosthi-Dokumenten von Niya erscheint (Stein,

Ancient Khotan, |>. ^<>S: KoKOW, SBAW. nii6. S. 817). Piftoka findet sich in dem

einleitenden Satze der Urkunden, der mir im einzelnen nicht klar ist, in Nr. t, 12. 17

und in einem der letzten Sätze in Nr. i: tlmi sV pn/nki prammSm /n'[m> k/iu]hä

Brtyäsi n Budas'ä'm hamgvsti viitma und Nr. 12: lim y,,|'| pi[daks] prammSm khuhä

Mamdmts» hamgust» vas'ta. Ich möchte das übersetzen: «Und dann s,,ll diese Urkunde

entscheidend {prammSm sk. pramänam) sein, woraufhin Briyäsi und Budasä'm (d.i.

Budasä'n Buddhasäsana) als Vertragschließende hintrefen [bzw. 'Mamdrrusa als Ver-

tragschließender hintritt']. Hoernle, a.a.O. S. ^4. hat für hamgusta allerdings die

Bedeutung «Zeuge« erschlossen; mir schein! aber aus Nr.12. so unklar der Zusammen-
hang im einzelnen auch sein mag, «loch deutlich hervorzugehen, daß Mamdrru
der Zeuge, sondern derjenige ist, der sieh zu den in der Urkunde angegebenen Ver-

einbarungen bereit erklärt. Das Worl hamgusta findet sich außerhalb des eigentlichen

der I 1 künden sehr häufig in Verbindung mit Namen, und zwar gewöhnlich

in ganz auffallender Schreibung mit dazwischeogesetzten horizontalen Strichen: Nr. 1

j

harn
|

ijii
|
st>, Budasä 'm

|
Imm

|

gv
\
st», Puüagäm

|
ham

\

yu
|
st»; Nr. 1 2 Mamdrru

\

...,
|
ham : Nr. 17 Rruhada

|
/.

|
harn

\

gusti. Ebenso steh! in der 1 ei Stein, Aue.

Kh. Tafel CX abgebildeten Urkunde LS(?)ti» | ha (?) ham \
gu |

sU. Nur am Schlüsse

von Nr. 17 steht Rammaki hamgusti. Hoernli seh. -int darin die Unterschriften der

Zeugen ZU sehen, allein um wirkliche Unterschriften kann es sich nicht handeln, da

jene Worte in allen Fallen von derselben Hand geschrieben sind wie die Urkunden

selbst Es ergibt sich also, daß als die eigentliche Unterschrift uur die drei Striche

anzusehen sind, die der Unterschreibende in die von dem Aussteller der l rkunde



738 Gesatntsitzung v. 31. Juli 1919. — Mitt. .!. phil.-hist. Klasse v. 19. Dez. 1918

Das Wort steht nicht etwa am Schlüsse, sondern im Texte der Urkunden

selbst, und das macht es von vornherein unwahrscheinlich, daß es hier

Siegel bedeute und sich etwa auf die chinesischen Stempelabdrücke be-

dafür frei gelassenen Lücken zwischen den letzten Silben des Namens oder des Wortes
hamgvsU set/tc Das trifft aueli für den Rammaki in Nr. 17 zu. Der Schreiber der

Urkunde bat hier vergessen, die nötigen Lücken zu lassen, und Rammaki hat daher
seine drei Striche darüber, hinter die Schlußworte der Urkunde [khu]ha Rammaki
hamyusti visti gesetzt. Daß des Schreibens unkundige Personen in dieser Weise zu

zeichnen pflegten, scheinl mir aus den gleichzeitigen chinesischen Urkunden von Dandän-
Uiliq hervorzugehen, die zum Teil schon Hoernle. a. a. 0. S. ?iff., bekannt gemacht
und später Chavannes in Su ins Aucient Khotan, S. 521 ff., mit Übersetzung heraus-

gegeben hat. In Nr. 3 schließt der Text der eigentlichen Urkunde allerdings nach

Chavannes mit den Worten: »Les deux parties ont ensemble trouve cela equitable

et clair et ont appose l'empreinte de leurs doigts pour servir de marque-% einer Formel,

die sich in Nr. 5 und 10 wiederholt. Ahm- in den Urkunden ist von einem Fingerabdruck

nichts zu sehen. Dagegen linden sich in, Nr. 3. rechts von der neunten Zeile, in der

der Entleiher Su Men-ti genannt wird, drei wagerechte Striche, und drei ähnliche,

nur etwas kürzere Striche stehen, wie schon Stein, S. 276, bemerkt hat, in Nr. 10

rechts von dem Namen des Entleihers und dem seiner Frau und links von der er-

wähnten Formel: doch sind die letzteren vielleicht wieder ausgewischt. Ganz deutlich

sind die drei Striche auch in Nr. 9 links von dem Namen des Sohnes der Entleiherin.

An Stelle der Striche erscheinen drei mehr punkt- oder hakenförmige Gebilde in Nr. 5

links von den Zeilen, in denen der Entleiher und seine Zeugen genannt werden, in

Nr. 6 rechts von dem Namen der Entleiherin und in Nr. 9 rechts von dem Namen
der Entleiherin. Mir scheint es völlig sicher, daß auch diese drei Striche oder Punkte

die Stelle der Unterschrift der Vertragschließenden oder der Zeugen vertreten; daß
sie hier nicht wie in den Urkunden in einheimischer Sprache nebeneinander, sondern

untereinander stehen, erklärt sich natürlich aus der Richtung der chinesischen Schrift.

Ich möchte endlich noch daraufhinweisen, daß das von Hoernle, JASB.Vol. LXVI.
Pari 1. p. 235^ Nr. 9 (Plate XII) veröffentlichte und JASB. Vol. LXX. Part 1. Extra Num-
ber I. p. 41 unter Nr. 1(1 aufgeführte Fragment gar nicht zu den Urkunden gehört.

[n Zeih- i steht piräva JesTra sica nämmavya kamtha »eine Stadt namens Sica im Lande
Piräva« ; Zeile 2 hart berämnäri' »sie lassen Regen regnen" : Zeile 3 si gamjsa uämmamyä
knmtha »nun die Stadt namens Gamjsa« ; Zeile 4 pamjsäs» gampha »fünfzig Meilen»:

Zeile 7 u kämma hälai mamnusri a'ysänai »und in welcher Gegend Manjusri-Kumära«
(vgl. die häufige Phrase kämma hälai gyasU ba'ysa äsU haste . . . Vajracch. usw.): Zeile 8

[ma]nusri a'ysänai tta hve si cu hiri Jcina •Manjusri-Kumära sprach so: nun weswegen":
Zeile 9 maüusri a'ysänai t'i tta \hv\* [s]i •Manjusri-Kumära sprach dann so: nun-. Es

liegt hier offenbar der Anfang einer Erzählung vor. Man vergleiche etwa die Ein-

leitung zum Saddharmapundarika, wo der Bodhisattva Maitreya den Ma5ju.sri-Kumära-

bhüta nach gewissen Wundererscheinungen, insbesondere nach der Ursache eines

Blumenregens, fragt. Aber die hier erzählte Legende scheint lokalen Charakter zu

tragen. Piräva ist wahrscheinlich mit dem Pirova identisch, das in den Kharosthi-

Urkunden von Niva IV, 56: 136: XV, i(>8: 333 (Rapson, Specimens, p. 5. 7) erscheint.

Ist Sica vielleicht das Saca, das sich ebenda I. 104: XV, 31^ (Rapson, p. 14. 15) findet?

Für die Charakterisierung des Fragmentes ist es ferner wichtig, daß es nicht in der

Buchschrift geschrieben ist, sondern in der Schriftart, die HoERNLE als »kursive» Brähmi

bezeichnet und die offenbar die Schrift des täglichen Lebens war. Sie hat sich jedenfalls,

wenn wir von zwei später in eine Handschrift des Aparimitäyuhsütra eingelegten Blättern

absehen, bisher in keiner l'otln gefunden, sondern nur in Erkunden und in den von

I1om;m 1 . JRAS. 191 1. p. 447 11'., beschriebenen Rollen, die DhSranis und ähnliche Texte

leils in Sanskrit, teils in der einheimischen Sprache enthalten und die augenscheinlich
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ziehe, die einige der Urkunden zu tragen scheinen. Ausgeschlossen wird

diese Beziehung dadurch, daßmßraein paarmal in Verbindung mitzählen

erscheint, s<> mii i 2300 in Nr. 5 (muri ji stä dodasau ysärya drraist ttySm

m&ryatirjsa), mit 5500 und 1 ioo in Nr. 8 (parpysSn parpse müra ,e...y.

mffrt '/>-//•' aa, mit 1000 in Nr.12 (müra ysäTv). Die Verbindung mit so

hohen Zahlen macht es meines Erachtens völlig sicher, daß müra auch

hier ein Geldstück bedeutet, und ich glaube, wir können sogar noch einen

Scliritt weiter gehen und die Art dieses Geldstückes genauer bestimmen.

In den schon in der Note auf S. 738 erwähnten gleichzeitigen chinesischen

Urkunden ;ms Dandän-Uiliq ist häufig von Geld die Rede. Auch hier

handelt es sieh fasl überall um hohe Summen. Ein Mann namens Su

.\len-ti leiht 15000 Geldstücke (w&ri), wofür er in acht Monaten 16000

oder 20000 zurückzuzahlen hat (Nr. 3). Der Soldat Ma Ling-chih leiht

von einem Mönche des Klosters Ilu-Kuo iooo Geldstücke, wofür er

monatlich IOO Geldstücke als Zinsen zu zahlen hat (Nr. 5). Eine Krau

A-siin leiht 1 5000 Geldstücke (Nr. 9). eine andere Frau, llsü Shili-ssu,

verpfändet allerlei Gegenstände, darunter einen Kamm, für 500 Geld-

stücke (Nr.6). Hin Fragment (Nr. 7) nennt 100 Geldstücke. Auf den

Wert der gemeinten Münze läßt die Urkunde Nr. 4 sehließen, in der ein

Mann nooo Geldstücke als Kaufpreis für einen Esel einklagt. Es kann

danach keinem Zweifel unterliegen, daß das Geldstück der Urkunden die

bekannte durchlochte Kupfermünze ist. die man mit 'lern anglisierten

Worte »cash« zu bezeichnen pflegt. Derartige Münzen haben sieh im

Gebiet von Khotan in ziemlicher Anzahl gefunden 1

;
sie waren offenbar

das gewöhnliche Geld während der Zeit der chinesischen Herrschaft in

Turkestan bis zum Ende des 8. Jahrhunderts. Die Fürsten von Khotan

halien auch nach 728, als die Kaiserliche Regierung ihnen den KönigStitel

verlieh
2

, kaum eigene Münzen schlagen lassen: wenigstens ist bis jetzt

für den praktischen Gebrauch bestimm) waren. In die Klasse dieser Schriftstücke

muß auch unser Fragment gehören. Der Text, soweit er sich bis jetzt entziffern läßt,

könnte sein- wohl den Anfang eines Dhärani-artigen Werkes gebildet haben. Auch die

Form und die Größenverhältnisse des Fi iginentes stimmen aufs beste zu der Annahme,

daß es einer Dhärani-Rolle angehört hat. [Ans dem mir erst jetzt zugänglich gewordenen

Werke Manusci ij>i Hemains of Buddhist Literature found in Eastern Turkestan, I. p. 401,

ersehe ich, daß mich Hoerkle inzwischen die richtige Bedeutung von pTdaka und

hamgusta gefunden hat.]

Si he die Liste der Münzen bei Stein, Aneient Khotan, p. s7sll'., und

Taf. LXXX1X und XC.

Bis dahin scheinen die Mitglieder der Yea' (sk. Vijaya, chin. Weih-ch'ih)

Dynastie nur den Titel o-mö-chih geführt zu haben. Als a-mo-thih von Yu-t'ien wird

der Fürst von Khotan in dem Erlasse von 7^s bezeichnet, durch den er zum König
ernannt wurde, und das offizielle Schreiben aus dem Jahre ?' iS (Urkunde Nr. il ist an

.! 1 Weich'ih. ilah-tii Präfekten der Sechs Städte und a-mo-chih - adressiert

(Chavannes in Steins Aneient Khotan, S. 523 f.). Daß der Titel in Khotan

weiter verbreitet war. ergibt sich aus der chinesischen Urkunde von 781 (Nr. 4). die
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kein derartiges Stück bekannt geworden. So können wir mit Sicherheit

annehmen, daß auch müra in den Urkunden in einheimischer Sprache

die chinesische Kupfermünze bezeichnet. Damit ist natürlich nicht ge-

sagt, daß müra auch in dein Gedichte, das der Sprache nach zu urteilen

vielleicht Jahrhunderte älter ist, genau die gleiche Bedeutung gehabt

haben müsse : wir werden müra hier wohl in dem allgemeinen Sinne von

"Münze, Geldstück« nehmen dürfen.

Eine Ableitung von müra, müfvmgya (fem.) begegnet uns ferner

in der Beschreibung der Herrlichkeiten von Ketumati, Vers 139:

mürtmgye vari stune stäre iso krraum isü-iiau nwstd

hambfsa ysarrnä hast vira äljssttnä masta.

Leumann denkt hier an » siegelige«, aus Siegelstein, d. h. aus Achat

oder dergleichen bestehende Säulen. Er ist also zu der wenig wahr-

scheinlichen Annahme gezwungen, daß die Bedeutung von müra auch

auf das Material erweitert wurde, aus dem man Siegel herstellte. Ich

bin überzeugt, daß wir auch bei mürlmgya von der Bedeutung »Münze«

ausgehen müssen, und meine, daß wir uns unter den » Münzsäulen

«

Säulen von aufeinandergeschichteten Münzen vorzustellen haben, deren

Höhe hier allerdings ins Fabelhafte gesteigert ist. Genau so wie in

Vers 253 wird auch hier in unmittelbarem Anschluß an die mürlmgye

stune ungemünztes Gold und Silber genannt: »Da stehen Münzsäulen,

eine jede einen Krosa hoch, (und) Haufen von Gold in den Gebüschen

und große (Haufen) von .Silber.«

Einige Schwierigkeiten bereitet die Feststellung der Bedeutung

von müra in Vers 151 f. wo das vierte der sieben Juwelen des Königs

Sahkha beschrieben wird:

müra ca-ndävana Jsau ggamphu häysa brünite ssivt

dahi riri äniye befänite pharu ratana vicitra.

II na rrünatete-jsa ssioe uysnöra kiri yanindi

ässeini rrül\i\yr masta astaiiS tearsuva dMana.

einen a-mo-chih Shih-tzü als Herrn zweier Schreiber »in barbarischer Schrift« er-

u filmt. A-mo-chih muß die Wiedergabe eines einheimischen Titels sein, und ich wage

die Vermutung, daß es das sk. amäti/a ist, das in der einheimischen Sprache von

Khotan ämäca, Nom. Sg. ämäca oder ämäci. lautete, wie Vers XXIII, 208 des Ge-

dichtes zeigt:
tc(nh)aure-hastSt3 ysSre uspurru amaca pravainds

»vierundachtzig Tausende, lauter ämäca», werden Mönche". Ob wir ämäca auf Grund
der Bedeutung des Sanskritwortes richtig durch »Minister« wiedergeben, ist mir einiger-

maßen zweifelhaft; es scheint mehr der Titel einer Gesellschaftsklasse zu sein, als eine

Funktion zu bezeichnen. Denselben Titel führte auch der Fürst von Kashgar (Su-le), bis

er zusammen mit dein Fürsten von Khotan zum König ernannt wurde (Oiiavannes,

a.a.O.). Ich würde es aber für vorschnell halten, daraus etwa zu schließen, daß in

Kashgar dieselbe Sprache geherrscht haben müsse wie in Khotan. da es sieh hier um ein

Lehnwort handelt, das auch in verschiedenen Sprachen Aufnahme finden konnte.
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»Der müra candävana (cintämani) leuchtet l»ei Nacht ein Yojana weil

;

wenn er am Banner sitzt, regnet er viele verschiedene Kostbarkeiten.

Infolge dieser Helligkeit verrichten die Wesen hei Nacht (ihre) Arbeiten;

ans blauem Vaidürya ist er, groß, achteckig, prächtig von Aussehen.«

Daß sich der Verfasser den cintämani als eine .Münze oder gar

eine Kupfermünze gedachl haben sollte, wird durch die Angaben in

Vers 152 ausgeschlossen, die mit der von Leumann angeführten Be-

schreibung im Lalitavistara übereinstimmen (maniratnam . . . mlavai-

i///ri/(i»i astämiam). Man könnte daher zunächst daran denken, müra

hier als Siegel zu fassen, und sich darauf berufen, daß achteckige

Siegel aus Bronze tatsächlich im Khotan gefunden sind. Abbildungen

von zweien solcher Stücke gibt Stein, Ancient Khotan. Taf. L; die

chinesische Herkunft steht für das eine fest und ist für das andere

höchst wahrscheinlich (Stein, a. a. (). S. 103, 109, 465). Wir können

indessen sicher sein, daß sich kein Zentralasiate den cintämani in der

Gestalt jener Siegel vorgestellt bat. In den Fresken der Höhlen von

Turkestan kommt unendlich oft ein Gebilde vor, das einem indischen

Langwürfe] ähnlich sieht und meist von Strahlen umgeben ist. In den

Zeichnungen hei Gbünwedel, Altbuddhistische Kultstätten in Chinesisch-

Turkisfan. kann man sehen, wie es von Bodhisattvas, Gottheiten und

Nägas auf dem Haupte oder in den Händen getragen wird (Fig. 22,

243, 642. 644a); es wird auf einer Lotusblume ruhend (Fig. 165) oder

im Wasser schwimmend (Fig. 123) dargestellt oder dient auch einfach

zur Füllung des Raumes (Fig. 48, 53). Aus einer unverkennbaren Dar-

stellung der sieben Juwelen in einer Höhle by Qyzyl (Fig. 275) konnte

Grünwedel feststellen, daß dieser Langwürfe] die zentralasiatische Form
des cintämani ist, und sie entspricht, da sie in der Tat acht Kcken

hat, auch durchaus der Beschreibung im Lalitavistara. Mit einem Siegel

hat also der cintämani ebensowenig Ähnlichkeit wie mit einer Münze.

Ich glaube daher, daß wir müra-candävana als ein Kompositum fassen

müssen 1 und daß der wunderbare Stein der »Münzen-« oder »Geld-

Wunschstein« genannt wurde, weil man glaubte, er könne seinem

Besitzer Geld herbeizaubern. Daß es in der Strophe selbst heißt, er

regne verschiedene Kostbarkeiten (ratana), scheint mir damit nicht im

Widerspruch zu stehen
2

.

l.i 1 mann führt in seinem Glossar, Zur nordarischen Sprache und Literatur,

S. 131, auch ein Kompositum candävani-müra an, über das sich, da kein Beleg dafür

mitgeteilt wird, schwer urteilen läßt Ist es richtig, -> wäre es etwa so aufzufassen

wie kilamudra (siehe unten S. 742).

- S11 erklärt z. B. auch der Jfitak&kommentar den Kahäpana-Regen in dem be-

kannten Verse na iahä/iqßavassetia titti främesu vijjnti, Dhp. 186. Jät. 258, 2 als einen

[legen der sieben Kostbarkeiten: Maidhätä . . . ^attaratanavassam raxsäprti
\

totp itiha

fcahäpajfavatsan u wtlarp.
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Sil sicher es auch sein dürfte, daß rnüra in der Sprache von

Khotan »Münze« bedeutete, so ist es doch gewiß ebenso sicher, daß das

Wort, das auf das alte mudrö zurückgeht 1
, ursprünglich ein Siegel be-

zeichnete, und es ist von Interesse, daß sich derselbe Bedeutungsüber-

gang, den wir liier beobachten können, noch einmal in einer iranischen

Sprache auf indischem Boden vollzogen hat. Der heutige offizielle Name
der hauptsächlichsten Goldmünze Britisch-Indiens, mohur, geht eben-

falls durch das Hindustäni auf das persische muhr «Siegel« zurück.

Ich kann nicht feststellen, wann muhr zuerst in der neuen Bedeutung

gebraucht worden ist. Yule und Bürnell, Hobson-Jobson, S. 438t'..

bemerken, daß der Name zuerst mehr volkstümlich gewresen und im

allgemeinen Sinne gebraucht zu sein scheine und erst allmählich auf

die (Joldmünzen eingeengt sei, die zuerst die Ghüri-Könige von Ghazni

um 1200 prägten. Ihre Belege aus der englischen Literatur gehen

his 1690 zurück.

Den gleichen Bedeutungsübergang hat aber auch das indische

mudrä durchgemacht. Die (irundbedeutung des Wortes, das erst in

der nachvedischen Literatur auftritt, ist Siegel, d. h. sowohl das Werk-
zeug zum Siegeln, der Siegelring, als auch der Abdruck. In dieser

Bedeutung findet sich das Wort auch in dem Prakrit der Kharosthi-

Dokumente von Niya, wo die keilförmigen versiegelten Doppeltafeln

als Mlamudra, hüamumdra, Mlamwmtra, wörtlich »Keilsiegel «, bezeichnet

werden. Rapson, Specimens, S. 13, hat mit Rücksicht auf die letzte

Forin diese zuerst von Stein gegebene Erklärung des Wortes bezweifelt,

aher. wie ich glaube, mit Unrecht. Kilamumtra ist sicherlich nur un-

genaue Schreibung für küamumdra. Da in dem Dialekte Tenues

zwischen Vokalen und hinter Nasal erweicht werden, so trat eine

Unsicherheit in der Schreibung ein, die zu der gelegentlichen Ver-

wendung eines / auch für älteres </ führte wie in itam sk.idcttn,

tamda sk.datida*. Was aber den Nasal betrifft, so möchte ich darauf

hinweisen, daß ihn auch die modernen Volkssprachen in dein Worte

Leimen: im Hindi findet sich tnundrä neben mudrä, im Khas beißt

der Rinn munrö, im Sindhi mundrl 3
. Daß das Kompositum nicht

den gewöhnlichen Regeln des Sanskrit entspricht, kann bei einem

technischen Ausdruck in einer Volkssprache nicht ins Gewicht fallen.

('Ihm- die Lautverhältnisse und die Herkunft des Wortes hat Hübschmann,

KZ. 36. 1 ;<>. gehandelt und neuerdings Junker, IF. 35, 2-.; tl'., der die Entlehnung

aus dem Assyrischen, wir mir scheint, mit Recht bestreitet.

Siehe Konow, SBAW. 1916, 8.823 fr.

3 Daher der Nasal auch in iranischen Lehnworten aus dem Indischen : baL mundng,

mwuiari 'Ring, Fingerring', afgh. mündra 'Ring, Ohrring'. [Die Nasalierung ist jetzt

schon aus viel älterer Zeit belegt; in der Mahäpratyangirä Dhärani, Man. Hein. 1. S. 54,

Steht mundrayanä (für mudräganäh).]
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In den heutigen Volkssprachen, Hindi, Maräthi, Bengali, Kana-

resiseh, wird mudrä nach Ausweis der Wörterbücher aber auch im

Sinuc von Münze gebraucht; Moleswobth bemerkt, daß mudrä ins-

besondere eine Rupie bezeichne, für die der genauere Ausdruck rüpya-

mudrü sei, wie tämramudrä für den kupfernen päisä oder suvarnamudrä

für den mohur oder pagoda. Auch für das Sanskrit verzeichnet das

I'W. auf Grund des Sabdakalpadruma für mudrä und mudrikä die Be-

deutung »Münze«; als Beleg wird nach Skdr. eine Stelle der Mitä-

ksarä gegeben, die sich im Divyaprakarana unter Yäjfl. 2,113 findet:

sauvarnim räjatim tämrim äyasim vä suiodhitäm
|

salilena sakrd dhautäm praksipet tatra mudrikäm
||

und aus Vopadeva 6. 14 haimamudrika hinzugefügt. Aus dem letzteren

ergibt sich aber (Vir die Bedeutung von mudrikä nichts, und die Stelle der

Mitäksarä ist mißverstanden. Sie ist ein Zitat aus Pitämaha, der eine

Ahart des taptamfisavidhi beschreibt, hei der nicht eine Münze, sondern

ein Siegelring aus einem mit heißer Butter gefüllten (ielaße heraus-

zufischen ist. Daß es sich um einen Ring handelt, wird durch die

Bemerkung \öllig sichergestellt, daß nach Vollzug des Ordals der

Zeigefinger des Beklagten auf Brandblasen hin zu untersuchen sei.

Si uii'.A hat in seiner Sammlung der Fragmente des Pitämaha (Vers 1751

die Stelle auch bereits richtig übersetzt. Tatsächlich aber findet sich

mudrä in der Bedeutung »Münze« in Mahendras Kommentar zu Hern.

An. 3,81. Mahendra fügt dort den für rüpaka gelehrten Bedeutungen

suvarnädimudrayor api hinzu und zitiert als Beispiel lad api sämpratam

Ohara rüpakam (vgl. 2, 293). Um 1200 wurde also mudrä im Sinne von

.Münze gebraucht, und es kann nicht als ausgeschlossen gelten, daß der

Bedeutungsübergang unter dem Einfluß des persischen nruhr erfolgte.

Daß er naheliegt, zeigt aber auch die Geschichte eines andern indischen

Wortes.

In der vedischen Literatur, bis zu den Upanisads hinab, ist das Wort
für Silber rajata. Rajata hält sich auch in der Folgezeit: in der nach-

vedisch'en Literatur tritt aber daneben rüpya auf, das mehr und mehr
der eigentliche generelle Name des Silbers wird. Das PW. führt als

früheste Belege Stellen aus dem Epos und Manu an. Lehrreich ist

Mbh. .^. 39, 81 :

siiranjusi/ii malam rüpyam rtipyasyäpi malam frapu
\

jheyam Irapumalam sisam sfsasyäpi malam malam
|

In der alten Zeit stellt rajata in der Liste der .Metalle, wie eine

bekannte, in den Brähmanas öfter wiederkehrende Stell.' zeigt, die

Chändogya-Up. 4. 17.7 lautet: tadyathä lavanena suvarnam samdadhyät

suvarnena rajatam rajatena /m/n/ trapunä sisam sisena loham usw. Für
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Manu sind rüpya und rajata völlig identisch. 4, 230 nennt er den

rüpyada neben dem hiranyada; 5, 112 braucht er rajata, im folgenden

Verse raupya; 8, 155 steht raupya, in den beiden nächsten Versen

rajata. Auch das Kautiliya wechselt zwischen rüpya und rajata als

Gattungsnamen: S. 60. 85. 241 wird von suvarnarajata gesprochen,

aber S. 86 heißt es tutthodgatam gaudikam kämamalam kabukam cäkra-

välikam ca rüpyam, S. 87,89,243 steht rüpyasuvarna. Im Pali ist in der

kanonischen wie in der späteren Literatur rajata das gewöhnliche

Wort; besonders in der festen Verbindung jätarüparajata; siehe z.B.

Digh. 1 . 1. 10; Cullav. 12, 1, 1 ff. : Jät.II, 67, 1
; 92.27 ; III, 207, 4; IV, 3, 7 ;

140, 13. Aber schon in der kanonischen Prosa und in den Gäthäs

erscheint daneben auch rüpiya; /.. B. Samyuttan. I, S. 104, wo die

Zähne des Elephanten des Mära mit reinem Silber — suddham rüpiyam —
verglichen werden: Jat. 449, 3 ; 454.4 sovannamayam manimayam
lohamayam atha rüpiyamayam 1

. Ebenso wechseln im Mahävastu rajata

und rüpya: prabhütqjätarüparajatöpakaranäTL, 168, 12: suvarnamayäni

rüpyamayäni II, 420, 15: suvarnarüpyamayäni II, 468. 15.

Es ist für die Zeitbestimmung Päninis nicht unwichtig", daß er

iu diesem Falle auf Seiten des Veda steht. Er lehrt in 5, 2, 120

die Bildung von rüpya und hätte hier sicherlich die Bedeutung »Silber«

angegeben, wenn sie ihm bekannt gewesen wäre. Statt dessen sagt

er rujiail dhatapraiairisayor yap »an rUpa tritt ya in der Bedeutung

'geprägt'
8 oder wenn ein Lob gemeint ist«. Als Beispiele gibt die Käsikä

ahatam rüpam asya rüpyo dinärah
\
rüpyahkedärah.

\

rüpyam kärsäparpam \pra-

fastam rüpyam asyästi rüpyah ipurusah. und bemerkt weiter zur Er-

1 Kaccäyana 8, 29 führt nebeneinander rüpiyamayam und rajatamoyam auf.

- Es ist hier natürlich oicht der Ort, näher auf diese Frage einzugehen, da

aber bis in die neueste Zeit hinein immer wieder die Behauptung Webers wiederholt

wird, daß Pänini in die Zeit nach 300 v. Chr. zu setzen sei. weil er in 4, 1 , 49 yavana

erwähnt und die Bildung des erst von Kätyäyana — ob mit Recht oder Unrecht, sei

dahingestellt - auf die Schrift bezogenen lehre, so mau es gestattet -ein.

nochmals darauf hinzuweisen, wie es schon Ludwig, Sb. Böhm. Ges. Wiss. Cl. f.

Philos. Gesch. u. Piniol. [893, Mr. 9, S. 7. getan hat, daß die von Weber beigebrachte Tat-

sache nicht die geringste Be« eiskraft besitzt. Wenn die Inder, erst als Alexander der< rroße

in ihrem eigenen Lande erschien, Kunde von den Griechen erhalten hätten, hätten sie sie

ganz gewiß nicht als »Ioniei'', sondern mit einem Namen bezeichnet, der auf Eaahn

MAKeAÖNec zurückgehen würde; die Soldaten Alexanders baben sich doch sicherlich nicht

[onier genannt Der Marne tavana muß lange vor Alexander zu den Indern gelang! sein,

entweder über Persien oder durch die Semiten, und seihst wenn die Beziehung

von yavanäm auf die Schrift richtig sein sollte, sehe ich nicht ein, was die Annahme
verbieten kö , daß die Inder die griechische Schrift vor 300 v. Chr. kennen lernten.

Ich bemerke mich, daß die Schlüsse, die -ich au- rüpya hei Pänini ziehen lassen,

dun haus ZU den Resultaten stimmen, zu denen Lieiju 11 l> i -einen Untersuchungen

geführt ist (Panioi, besonders S. 50).
:! ä/mii ist der typische Ausdruck vom Schlagen oder Präger der Münzen:

Vgl. Käjat. 3, 103 (PW).
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klärung nighätikätäq^anädinä dinärädisu rüpam yad utpadyat* tad ähatam

ity ucyatt . »wenn durch Schlagen mii einem Hammer usw. auf den

dinSras usw. ein Bild entsteht, so heißt das ähata*. In dem von

Pänini gelehrten Sinne findel sicli das Worl auch im Prätimoksa.

Nissag. iS 20 lauten im Pali: yo pana bhikkhu jätarüparajatam uggaJn-

In i/i/d m ugganhäp» i/i/ii vä upanikkhittarn vä sädiyeyya nissaggiyam päcitti-

yam; yo pana bhikkhu nänappakärakarn rüpiyasamvohäram samäpajjeyya

11. i>.\ yo pana bhikkhu nänappakärakarn kayavikkayam samäpajjeyya n.p.

Im Prätimoksa der Mülasarvästivädins heißen die entsprechenden Titel

nach Dfahäi yutpatti 260: jütarüparajatasparsanam, rüpikacyavahärah,

krayacikrayäh] rüpika isl hier natürlich nur falsche Sanskritisierung von

rüpiya anstatt rüpya. In dem aus Turkestan stammenden Texte des

Prätimoksa der Sarvästivädins 1 lauten die Regeln: yah punar bhiksuh

svahastam rüpyam udgrhniyäd vä udgrähayed vä niksiptam vä sädhayen

nihsargikä pätayantikä; yah punar bhiksur nänäprakäram rüpyavyava-

häram samäpadyeta n.p.; yah punar bhiksur nänäprakäram krayavikrayam

samäpadyeta n. //. Das rüpyam in Rege] t8 schein! hier aber erst

später an die Stelle eines älteren jätarüparajatam getreten zu sein:

die tibetische Übersetzung 11

hat statt rüpyam gser dah dhul, und ebenso

liest die chinesische Übersetzung des Kumärajiva3
dafür »Gold oder

Silber«. In Regel tg hat der tibetische Übersetzer dagegen rüpya-

vyavähara gelesen, da er es durch mhon-thsan-can-gyi* spyod-pa wieder-

gibt, während Kumärajiva auch hier von »Silber oder Gold« spricht.

In der chinesischen Übersetzung des Prätimoksa i\r\- Dharmaguptas
ist nach Bi: ai.. ( atena. S. 219. in Regel iS von »gold, silver or even

(copper) coin«, in Kegel 19 von »purchase or sale of differenl pre-

cious substances (jewels)« die Rede. Die Obereinstimmung des Pali-

textes mit dem der Mülasarvästivädins und dem der Sarvästivädins

in der tibetischen Version läßt kaum einen Zweifel darüber, daß in

der ältesten Fassung Regel 18 die Annahme vonjätarüparajata, Regel iq

rüpjya-Geschäfte verbot. Rhys Davids und Oldenberg übersetzen

rüpiyasamvohära durch »transactions in which silver is used«. Allein

wenn rüpiya in der Bedeutung Silber auch schon im Palikanon bo-

gegnel und im Sanskrit später beliebig mii rajata wechselt, so ist hier

die Einschränkung auf Silber doch sicherlich nicht am Platze. Wir
können rüpiya hier meines Erachtens nur in dem Sinne, wie Pänini

es braucht, von geprägten Münzen verstehen und müssen rüpiyasam-

' Finot, JA. Ser. XI. T. z, S. 498.
1 Huth, Die tibetische Version der Naibsargikapräyascittikadharmäs S. 12.

' Fiho 1 . a. a. 1 1.

1 Wörtlich »mit deutlichen Zeichen (thsan für intl>s<nt\ versehen«. \)rv .\us-

ilnick findet sich noch einmal im Bhiksuniprätün (Huth, S. 16).

richtig schon Kern, Buddhis s II. S.ii3; Huth, a.a.O. S
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vohära durch »Geldgeschäfte« wiedergeben. Dabei ist sicherlich "an

das Ausleihen von Geld auf Zinsen, Geldwechsel und ähnliches zu

denken, während ^ieh krayavikkfaya auf den Handel mit Waren be-

zieht . Jätarüparajata war aber ursprünglich wahrscheinlich wirklich

das. was der Name besagt, Gold und Silber; die Regel hatte also

den Zweck, die Annahme größerer Geschenke in gemünztem oder un-

gemünztem Gold und Silber zu verbieten, während unbedeutende Geld-

summen zu nehmen erlaubt war. Die Mönche von Vesäli machten

sich daher im Grunde gar keines Verstoßes gegen die Regel schuldig,

wenn sie von den Leuten Geld im Werte eines kahäpana und darunter

erbettelten (Cullav. 12, i, i dethävuso samghassa kahapa.7ia.mpi addham pi

pädam pi mäsakarüpam pi). Erst nachträglich scheinen die yibhajya-

vädins ebenso wie andere Schulen, wenigstens im Prinzip, strengere

Grundsätze vertreten zu haben, und diese kommen in dem alten Pali-

kommentar zu den Regeln zum Ausdruck. Hier (Suttav. I, 238 ff'.)

wird zunächst jatarüpam in 18 durch das seltsame satthuvanno erklärt;

rajätam soll die kursierende Münze sein, ein kahäpana. ein mäsaka

aus Eisen. Holz oder Lack [jatarüpam närna satthuvanno vuecati
|

rajatam

iiaina kahdpaiio loliaiuxlmko durumasako jalitniaxako ijc rohürain gacchanti).

In 19 wird dann rüpiyam mit genau denselben Worten erklärt wie

vorher jätarüparajatam, aus dem nünappakärakam des Textes aber weiter

gefolgert, daß hier auch unbearbeitetes oder zu Kopf-, Hals-, Hand-,

Fuß- oder Hüftenschmuck verarbeitetes Metall gemeint sei. Das alles

zeigt zur Genüge, daß dem Verfasser gar nicht daran liegt, eine

eigentliche philologische Erklärung zu geben; sein Streben geht viel-

mehr dahin, den Textworten einen Sinn unterzulegen, der mit der

Lehre seiner Schule übereinstimmt. Daß rüpiya in der Tat die Münze

ist, wird durch das Nidäna zu 18 im Suttav. bestätigt. Da wird

erzählt, wie ein Mönch von einem Laien einen kahäpana annimmt.

Da dieser kahäpana den Wert der ihm zugedachten Fleischration

repräsentiert, können wir sicher sein, daß der Erzähler dabei an die

gewöhnliche Kupfermünze dachte. Im weitern Verlauf der Erzählung

wird alter dieser kahäpana stets als rüpiya bezeichnet. Danach kann

auch der rüpiyacchatfdaka, der nach dem Kommentar zu N. 18 und 19

angestellt wird, um widerrechtlich empfangenes Geld zu beseitigen,

nur ein »Münz-« oder »Geldverwerfer« sein, nicht ein »bullion-remover«,

wie Riiys Davids und Oldenberg übersetzen. Natürlich haben wir

uns das rüpiya dieser Zeil nicht in der Form der späteren Münzen

vorzustellen; es handelt sieh hier selbstverständlich um die sogenannten

gepunzten (»putych-marked«) Münzen, über deren Form und Beschaffen-

heit man sieh bei Rapson, Indian Coins, S. 2 f. unterrichten kann.
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Die Feststellung, daß rüpya bei Pänini »geprägt« und im Präti-

moksa »Münze, Geld« bedeutet, ist nicht ohne Werl för die indische

Münzgeschichte. Rüpya »Silber« muß auf der Substantivierung des

Adjektivs rüpya beruhen. Nun hal Rhys Davids, On the Ancient Coins

and Measures of Ceylon, S. 7, allerdings angenommen, daß der Name
des Silbers auf rüpya in der Bedeutung »schön« zurückgehe, gerade

so wie suvarna »Gold« eigentlich das • schönfarbige« sei. Ich halte

es für sehr wohl möglich, daß suvarna »Gold« ersl durch Volksetymo-

logie aus stiarna, svärna »glänzend« oder »himmlisch« entstanden ist
1

;

dafür spricht, daß einmal, Taitt. Br. 3, 12,6,6, der Udätta noch auf

der ersten Silbe und im späteren Sanskrit sehr häufig svarna neben

suvarna erscheint. Allein die (Jmdeutung muß in sehr früher Zeit er-

folgl sein, wie aus der gewöhnlichen Akzentuation des Wortes im

AV. und in den Brähmanas hervorgeht. Für die ursprüngliche Be-

deutung von rüpya ha1 das aber wenig Gewicht. Man kann gerade

umgekehrt gegen Rhys Davids geltend machen, daß später dur*

niriin »schlechtfarbig« ein Name des Silbers ist und daß schon Taitt.

Br. 2. 2. 4. 5 dem suvarnam hiranyam ein duroarnam hiranyam gegen-

übergestellt wird, worunter nach Säyanas durchaus annehmbarer Er-

klärung Silber, Blei, Kupfer usw. zu verstehen ist. Praktisch kann,

meine ich. kaum ein Zweifel bestehen, daß rüpya »Silber« eigentlich

«das Geprägte« ist. Das aber zwingt zu der Annahme, daß bereits

geraume Zeit vor der Abfassung des Pali Kanons, des Epos, .Manns

und des Kautiliya, also soweit sich ein absolutes Datum angeben läßt,

schon im fünften Jahrhundert v. Chr. Silbermünzen in Indien weit

verbreitet waren. Nur so hißt es sieh erklären, wie /•///»/" in dieser

Zeit zu einem generellen Namen des Silbers werden konnte. Die

ausschließliche Verwendung des Wortes rüpya für das Silber läßt

sogar noch weiter schließen, daß man zunächst nur Silberstücke ab-

zustempeln pflegte und erst später auch gepunzte Münzen aus anderen

Metallen herstellte. Die zahlreichen Funde in allen Teilen Indiens

von gepunzten Silbermünzen, die nach Rapson bis ins vierte Jahr-

hundert v. Chr. zurückgehen, stehen mit diesem Ergebnisse durchaus

im Einklang. Es ist mir unter diesen Umständen nicht recht ver-

ständlich, wie .Airs. Rhys Davids, JRAS. 1901, S. 877 behaupten kann:

it was not tili towards the Christian era that silver became widely

current, was sich bei T. W. Rhys Davids, Buddhist India, S. 100, zu

dem lapidaren Satze verdichtet: no silver coins were used. Mrs.

Rhys Davids' einziges Argument ist. daß die Schriften des buddhisti-

schen Kanons das Silber seltener erwähnen als Gold und andere Me-

1 So sclion Uhlenbkck, Etym. Wörterb. Über die Beziehungen zwischen Gold

uiul Bimmel habe ich an andern: Orte gehandelt.
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(alle. Alicr selbst wenn in Jonen Schriften von Silber noch weniger

die Rede sein sollte, als es tatsächlich der Fall ist, würde das zum

mindesten den Funden gegenüber nichts beweisen. Nirgends ist die

isolierende Betrachtung einer einzelnen Literaturgattung unangebrachter

als da, wo es sich um Realien handelt.

In der auf Pänini und das Prätimoksa folgenden Zeit scheint

rüpya in der Bedeutung »geprägt« oder «Münze« nicht häufig vör-

zuk ien. Die Lexikographen führen es allerdings im Sinne von

gemünztem Metall auf (Am. 2. 9. 91 ; Vaij. 129, 147: Hein. Abb. 1046,

An. 2. 370), wobei die Bedeutung zum Teil auf gemünztes Uold und

Silber eingeschränkt wird (Säsv. 133: Visvak. 1348: Mankha 605;
Med. y 52): sie könnten aber direkt von Pänini abhängig sein. In der

Literatur vermag ich rüpya als »Münze« nur Kämasütra S. ^^ nach-

zuweisen, wo rüpyaratnapariksä als eine Fertigkeit erwähnt wird'.

Mahendra zitiert ferner zu Hein. An. 2, 370 einen Halbvers: manirü-

pyädivijnänam tadvidSm nanumänikam. Als Bezeichnung einer speziellen

Münze lebt aber das alte rüpya noch beute in dem Namen der Einheit

des angibindischen Münzsystems, der Rupie. Formell geht bind, rupayä,

rupiyä, rüpayS, Plur. gewöhnlich rupa'e, das in den verschiedenen

Dialekten noch zahlreiche Nebenformen aufweist, jedenfalls auf rüpyaJea

zurück". Der Name läßt sich bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen;

er soll zuerst für die Silbermünze gebraucht worden sein, die Sher

Shäh 1542 nach der Norm prägen ließ, die schon die mohammedani-

schen Herrscher Delhis im 13. und 14. Jahrhundert angewandt hatten
3

.

Nun ist es gewiß nicht unmöglich, daß rüpya über die Bedeutung

»Silber« hinüber wieder zur Bezeichnung der Münze geworden ist.

Daß sieh aus »Silber« der Begriff »Münze«, »Geld« oder der Name
einer bestimmten Geldart entwickeln kann, zeigt nicht nur gr. äptypion,

lat. argentum, sondern auch tib. diml (mul), Silber, das heute auch die

Rupie bezeichnet. Für wahrscheinlich möchte ich es aber doch halten,

daß rupayä auch in der Bedeutung direkt an rüpya, Münze, anknüpft,

und daß uns somit der Name der Rupie bezeugt, daß die ursprüng-

liche Bedeutung von rüpya niemals ganz verloren gegangen ist.

1 Handschriftliche Lesart ist allerdings iuvarnarüpyapartksä; aber Yasodhara las

wie oben, da er erklärt rUpyam ähatadravyam tfinärädi. Das PW. verzeichnet weiter

rüpyadhyaksa »Münzmeister", Am. 2, S, 7 : Hern. Abb. 723: bhaurikah kanakädhyaJcso

rüpyädhyaksas tu naiiskikafi. Hier läßt die? Gegenüberstellung von kanaka und rüpya

eher darauf schließen, daß rüpya Silber bedeutet
- In der Bedeutung Silber findet sich nippaya, Jacom, Ausg. Erz. in Mähäräshtri 64,

1 7 [katlhai suvannam katthai ruppayam kat/hai mani-mottiya-par.Siäim mahaggham bhandam).

Ks liegt gar kein Grund vor, ruppayam hier mit J. J. Meyer, Hindu Tales, p. 217,

von riikiiui herzuleiten.

Yole-Burneix, Hobson-Jobson, p. 585.
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Die Angabe Päninis ist für uns weiter auch deshalb wichtig, weil

wir aus ihr schließen können, daß man als rüpa das Bild oder die

Marken bezeichnete, mit der man die Münzen zu versehen pflegte.

Genau in diesem Sinne gebraucht Buddhaghosa das Wort bei der I r-

kläi'ung der vorhin erwähnten Holz- und Lackmünzen: därvmäsako

ti
|

säradärunä vä celupesikäya vä antamaso tSlapannena />i rüpam cldnditvä

katamäsako \ jatumäsako tilläkhäya vä niyyäsena eä rüpam samutthäpetvä

katamäsako. Daß sich rüpa in dieser Bedeutung wenigstens vorläufig

nicht öfter belegen läßt, liegt in der Natur der Sache; von solchen

technischen Dingen pflegt in der Literatur nicht ofl die Rede zu sein.

AIht offenbar ganz ähnlich wie im Iranischen das Wort für Siegel zu

dem Worte für Münze geworden ist, ist auch rüpa, das Prägebild,

der Name für Münze und weiter einer bestimmten Münze geworden.

Die Lexikographen lehren für rüpa die Bedeutung nänaka; Säsv. 82;

Hern. Au. 2,293; Trik.831 1
; Visvak.1187; Medinipg 2

. Hein. An. 2,38

und Med. g [5 geben bhSga die Bedeutung rüpärdJiaka »ein Laibes rüpa».

l»as Kautihva erwähnt wiederholt den rüpadars"aka (S. 58 rüpadariaka-

vi&uddham hiranyam praHgrhntyät; 69. 84. 243). Patanjali führt zu

l'an. 1. |. 52 als Beispiel die Sätze an: pa&yati rüpatarkaft kärsäpanam
\

dariayati rüpatarkam kärsäpanam. Der rüpadariaka oder rüpatarka ist

offenbar derselbe Beamte, der Väjn. 2. 241 nänakaparlksa heißt, also

ein Münzwardein. Das Kautihva braucht für »Münze« überall rüpa

(S4: 91 f., usw.): die gefälschte Münze ist kütarüpa 124 |
; ZDMG. 67, 82),

der Falschmünzer kütarüpakäraka (210). Eine falsche Münze ist offen-

bar auch das räjavifuddham rüpam, von dem Ksemendra, Kalävüäsa

9,56. spricht
8

; 11.67 nennt er sie kütarüpa. später erscheint gewöhn-

lich rüpaka, und zwar meist als Bezeichnung einer bestimmten Münze.

Tanträkhy. 157,5 glaubt der Vater des Somasarman in seinem Topfe

Mehl für 20 rüpakas zu haben; in den späteren Versionen werden

daraus [oo rüpakas (Panc. V, Bühlf.r 68, 8; Pürnabh. 276, 6). Präpta-

vyamartha kauft das Buch mit dem köstlichen Spruch für 100 rüpakas

(Pancat. II, Buhleb 22, i9ft'.; Pürnabh. 147,811".). Äryabhata gebraucht

. 2, 30 rüpaka, wie es scheint, als Namen der Münzeinheit 1

. Yarähamihira

schätzt Brbats. 81, 12; 13; 16 den Wert von Perlen nach rüpakas; das

Wort steht hier, wie der Zusammenhang zeigt, im Sinne des vorher

(V. 9) gebrauchten kärsäpana. Zur Erklärung des Pän. 5. 1. 48 ge-

1 -mänaktsv ist, u ie im PYV. bemerk! wird, Verderbnis Rir -nänakesr.
a Die Drucke haben nälnke, nämgi, Verderbnisse für näpake.
3 Der Herausgeber erklärt es richtig ;i]s räjakTyatankaiäläto nyasthale svagrhädau

nirmitam rajatamudräHi; R.Schmidt, ZDMG. 71,36 erklärt es als •Prägestempel«.
'• Nach dem Beispiel, das ParamädLsvara zu der Regel gibt, würde eine Kuh

20 rüpakas wert sein.
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brauchten Ausdrucks ardha bemerkt die Käsikä: ardha&abdo rüpakärdhasya

nt(lhih\ Später wird auch von Gold-rüpakas gesprochen. Kathäs.

78, II ff. wird von einem Brahmanen erzälilt, der als Lohn für seine

Dienste täglich 500 dinäras forderte. Diese werden V. 13 svarnarüpaka

genannt. Räjat. 6, 45 ff. berichtet von einem Brahmanen, der in der

Fremde ioo suvarnarüpakas verdient hatte. Wir können also rüpa im

Sanskrit in der Bedeutung Münze bis in den Anfang des 3. Jahr-

hunderts v. Chr. zurückverfolgen. Etwa in dieselbe Zeit führt uns eine

Stelle des Jaina Kanons. Sütrakrtähgas. 2, 2, 62 wird tadelnd von

Leuten gesprochen, die sich nicht des Kaufes und Verkaufes und der

Geschäfte mit mäsas, halben miisas und rüpäkas enthalten [savväo kaya-

vikkaya-^näs-addhamäsa-rüvaga-samvavahffrffo appadiviraya jävajwäe)^.

Die Tatsache, daß rüpaka als Bezeichnung einer Münze in so früher

Zeit erscheint, legt die Frage nahe, ob nicht damit das rüpa identisch

sei. das sich in vorchristlicher Zeit im Pali und Prakrit als Name einer

Kunst findet. Im Aupapätikasütra § 107 werden die 72 Kaläs aufge-

zählt, die der vornehme Knabe Dadhapainna von einem Lehrer der

Fertigkeiten (kaläyui'iyd) erlernt. An der Spitze stehen hier lehä ganiya

nini. Ähnliche Listen finden sich im Jaina-Kanon noch öfter: Sama-

väya ^72 (Weber, Ind. Stud. 16, 282 f.; Verzeichnis der Berliner Sk.

und Pr. Handschriften II, 409 f.), Jnätädharmakathä 1, 119 (Steinthal,

Specimen, p. 29), Räjaprasm (Calcutta 19 13) S. 290. Sie stimmen nicht

ganz genau überein, die drei ersten Glieder sind aber in allen dieselben.

Li Im. ganiya und ntva gehörten also sicherlich zu den wichtigsten Unter-

richtsgegenständen, und damit stimmt das Zeugnis der bekannten In-

schrift des Königs Khäravela von Kaiinga in der Hathigumphä-IIöhle

überein. Nachdem dort zunächst geschildert ist, wie der König fünf-

zehn Jahre lang Kinderspiele getrieben, fährt der Text fort: tato lekha-

rüpagananävabahäravidhivisSradena savavijavadätena nava vasäni yoca-

rajam pasäsitam, »dann verwaltete er, des Schreibens, des rüpa, des

Rechnens und der Rechtsvorschriften kundig und in allen Wissen-

schaften ausgezeichnet, neun Jahre lang das Amt des Kronprinzen.«

Schon Bühler, On the Origin of the Ind. Brahma Alphabet, S. 13, hat

im Zusammenhang mit dieser Stelle auf eine Geschichte im Pali Vinava-

pitaka hingewiesen, die ebenfalls jene drei Künste erwähnt. Mahäv. 1,

49, 1 f. (= Suttav. II, 128 f.) wird erzählt, wie die Eltern des Knaben

Upäli überlegen, wie sie ihrem Sohne ein sorgenfreies Leben nach ihrem

Tode sichern können. Sie verfallen zunächst darauf ihn das Schreiben

lernen zu lassen, verwerfen aber den Gedanken, da ihm die Finger

1 Andere Belege bieten Mit. zu Yöjn. 2.6; Yas. zu Kämas. 209; Mahendra zu

Bern. An. _>. 293: 3, 81.

- Man beachte die Übereinstimmung im Ausdruck mit Xiss. 19, 20.
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schmerzen könnten {saa kho UpäTt lekham sikkhissati ahyuliyo dukkhä

bhavissanti). Auch den zweiten Gedanken, Um das Rechnen lernen zu

lassen, Lassen sie wieder fallen, da es seiner Brusl schaden könnte (sace

kho Upäli gananam sikkhissati urassa dukkho bhavissati). Zur Erklärung

bemerkl Buddhaghosa, wer das Rechnen lerne, müsse viel denken; da-

her würde seim- Brusl krank werden. Allein diese Erklärung ist kaum

richtig. Die Befürchtungen der Eltern gehen sicherlich auf das laute

Schreien, das noch heute beim Rechenunterrichl in den indischen Dorf-

schulen üblieb ist'. Zinn dritten verfallen die Eltern darauf, den Upäli

das rüpa lernen zu lassen, aber auch das verwerfen sie wieder, weil

ihm die Aueen schmerzen würden {sace kho Upäli rüpam sikkhissati ak-

khinidukkhä bhavissanti), und so lassen sie ihn denn in den Orden treten,

WO er ein behagliches Lehen rühren kann.

Die Inder der späteren Zeit haben offenbar seihst nicht mehr ge-

wußt, was unter rüpa als Namen einer kalä zu verstehen sei. Es ist

jedenfalls bedenklich, daß die drei Kommentatoren, die wir zu Rate

ziehen können, drei verschiedene Erklärungen geben. Amrtacandra (zu

Aup. S. 302) umschreibt dasWorl durch rüpaparävartakala, «die Kunst

der Vertauschung von rüpas*. Er denkt also wahrscheinlich an die Kunst

der bahurüpis, die ihren Namen davon führen, daß sie unter immer
wechselnden Verkleidungen auftreten

2
. Daß das gänzlich verfehll ist,

braucht kaum gesagt zu werden. Ahhayadeva (zu Sani.) erklärt rüvam

durch lepyaMlä'mvariiarnanwastraciträdisu rüpanirmänam. Auch das klingl

wenig glaubhaft, Allerdings wird rüpa, wie die Stellung hinter dtra

zeigt, im Sinne von Bildhauerei
3

Lalitav. 156, 14 unter den Künsten

angeführt, in denen sich der Bodhisattva hervortut. Allein das

Herstellen von Figuren auf bossierten Dingen. Stein. Gold, Edelsteinen,

Zeug, Bildern usw. oder gar Bildhauerei wird doch kaum einen Teil

des gewöhnlichen Schulunterrichtes gebildet hahen. Ahhayadeva

scheint seine Erklärung einlach mit Rücksicht auf die Grundbedeutung
von rüpa zurechtgemacht zu hahen, ähnlich wie d'Alwis 4

, der rüpa

in der Stelle des Mahäv. durch »drawing« übersetzt. Mehr Vertrauen

scheint auf den ersten Blick Buddhaghosa zu verdienen, der die Schä-

digung der Augen durch das rüpa mit der Bemerkung begründet, wer
das rüpasutta lerne, müsse viele Liilmpanas drehen und hcschaiien.

1 Ick verweise z.B. auf die Schilderung, die Monier-Wiixiams, Brähmanism
and Hindüism, S. 458, von einer Dorfschule in Bengalen iriht: •presided over by a

nearrj oaked pedagogue who, on m\ approach, made las pupjls show off their

knowledge of arithmetic before me, by shouting oul their multiplication table with

deafening screams.«

- Pischei, SBAW. 1906, s. 489.
3 Vgl. rüpakrt, rüpnkära 'Bildhauer«.

* [ntroduetion to Kachchayana's Grammar, S. 101.
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Pischel. SBAW. 1906, S. 491, hat bei seiner Behandlung der Stelle

aus dem Mahävagga diese Erklärung nicht weiter berücksichtigt. Er

hat aus andern Stellen, auf die wir noch zurückkommen werden, für

rüpa ilie Bedeutung »Abschrift, Kopie« erschlossen, und so soll nach

ihm rujHi auch hier »Kopieren, Abschreiben, Beruf des Kopisten« sein.

Daß man von dein Berufe eines Handschriftenschreibers wohl behaupten

könnte, daß er die Augen angreife, ist gewiß richtig. Trotzdem ist

Pischels Auffassung sicher falsch, weil sie nur für diese Stelle passen

würde, nicht aber für das rüpa in der Inschrift und in den Listen des

Jaina-Kanons. Es ist undenkbar, daß sich Khäravela als Knabe mit

dem Abschreiben von Handschriften befaßt haben sollte, und ich halte

es für ebenso ausgeschlossen, daß diese Tätigkeit ein Unterrichtsfach

in der Schule gewesen sein sollte. Die übrigen europäischen Erklärungen

'knüpfen an Buddhaghosa an. Rhys Davids und Oldenberg haben rüpa

durch »money-changing« wiedergegeben. Bühler hielt diesen Ausdruck

für zu eng; es sei nicht wahrscheinlich, daß sich ein königlicher Prinz.

wie Khäravela, auf den Beruf eines Bankiers vorbereiten werde. Er

meinte, rüpa »forms« bezöge sich eher auf die einfache angewandte

Arithmetik, die heute ein Unterrichtsfach der einheimischen Schulen

Indiens bildet. Die Kinder lernen, wieviele Däms. Köris, Päisäs, Paulas

usw. auf die Rupie gehen, Zins- und Lohnberechnung und die Anfänge

der Feldmeßkunst. Dabei scheint aber Bühler die Bemerkung über die

Schädlichkeit des rüpa für die Augen völlig vergessen zu haben ; ich

sehe wenigstens nicht ein, inwiefern eine solche angewandte Arithmetik

die Augen verderben könnte. Ebensowenig verstehe ich übrigens, warum
man diesen Zweig des Unterrichts als »Formen« bezeichnet haben sollte.

Andererseits wäre es wohl denkbar, daß man eine gewisse Kenntnis

der Prägung, des Gewichtes, der Wertverhältnisse verschiedener Münzen

zueinander usw. als wichtig genug für das praktische Leben angesehen

haben sollte, um es zu einem Gegenstand des Elementarunterrichtes zu

machen: an eine Ausbildung für den Beruf eines Geldwechslers braucht

man dabei gar nicht zu denken. Rüpa würde dann, wie in den oben

angeführten Stellen, als »Münze« zu fassen sein und hier speziell nach

einem Gebrauch, für den Franke. ZDMG. 44, S. 48 1 ff. Beispiele ge-

sammelt hat, für rüpasutta oder rUpavijjü »Münzkunde« stehen. So hat

Buddhaghosas Erklärung manches für sich, und es ließe sich zu ihren

Gunsten vielleicht noch anführen, daß. wie hier /e/cha, gananä, rüpa

nebeneinander stehen, so im Kaut., S. 69. der Absehätzer, der Schreiber

und der Münzwardein nebeneinander genannt werden {tasmäd asyädhyah-

.sii/j samkhyäyakalekhakarüpafar£akanwigrähakottarädhyaksa$akhQh karmäni

hiryulj). Allein die Übereinstimmung beruht doch wohl nur auf einem

Zufall, da es sich um ganz verschiedene Dinge, hier um Unterrichts-
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fächer, dort um königliche Beamte handelt, 1 andere Erwägungen

fuhren zu einem völlig abweichenden Ergebnis.

In der Mahävyutpatti 2
1 7 beginnl die Liste der kaläs lipib

\

mudräljt
\

samkhyä \ gananä. Lalitav. 156, 9IT. werden die kaläs aufgezählt, in

denen sich der Bodhisattva auszeichnete; auch hier stellen lipi, mudrä,

gananä, samkhyä an der Spitze. Im Mahävastu wird mudrä wieder-

holt unter den Gegenständen genannt, in denen Prinzen "der andere

vornehme Knaben unterrichtet werden: 2, 423, 14 evam däni so kumärah

samcardhiyamäno yam käiam saptavarsali astavarso vä sarnvrtto tatali

sekhlyaü lekhäyum pi Upiyam pi sarnkhyäyäm pi gananäyäm pi mudräyäm

pi dhäranäyäm pi usw.: 2. 434, 9 evam däni U kumärü civardhamänü

yam käiam vijnapräptä saptavarsä vä astavarsä vä tato Sekhtyanti lekliäyam

pi Upiyam pi sarnkhyäyäm pi gananäyäm pi mudräyäm pi dhäraniyam

pi usw.: 3, 184, 6 tt däni yatra käle vivrddhä vijüapräptä samjätä tato

Upiyam pi sekhiyanti lekhäiilpagananäm dhäranamudräm 1
. Ebenso findet

sieh mudrä in der stereotypen Liste der Unterrichtsgegenstände im

Divyävadäna (3, 17; 26, 11; 58, 16; 99, 29): [sa] yadä mahän samvrttas

tadä lipyäm upanyastah sarnkhyäyäm gananäyäm mudräyäm uddhäre nyäse

niksept usw. In ähnlichen Listen findet sich muddä auch im Pali
2

.

Milindaj>. 59 : yathä mahäräja muddägananäsahkhälekhäsippalfhänesu

ädikammikassa dandhäyanä bhavati; Milinda]). 17S. wo die Fächer auf-

gezählt werden, die ein Kürst beherrschen muß: yathä mahäräja

mahiyä räjaputtänam hatthiassarathadhanutharuiek/tamuddäsikkhä khalta-

mantasutimutiyudd/iayujjhäpanakiriyä karaniyä; Milindap. 3, wo vonKönig

.Milinda gerühmt wird: bßhüni dässa satthäni uggahitäni seyyathidam

sttti sammuti sahkhyä yogä niti visesikä ganikä gandhabbä tikicchä

cätubbedäpuränä itihäsäjotisä mäyä hetu mantanä yuddhä chandasä muddä

vacanena ekünamsati; Milindap. 7S1'. endlich wird muddä unter den 16

Dingen genannt, die dazu dienen, die Erinnerung zu wecken: muddäto

]ßi sati uppajjati, und zur Erläuterung wird bemerkt: katham muddäto

sati uppajjati
|

lipiyä sikkhitattä jänäti imassa akkharassa anantaram imam

akkharam kätabban li eoam muddäto sati uppajjati. Daß muddä hier

dasselbe "der doch etwas ganz ähnliches wie in den vorher angeführten

Meilen bedeuten muß. wird dadurch wahrscheinlich, daß in unmittel-

barem Anschluß gananä und dhäranä genannt werden: gananäya sikkhi-

tattä ganakä bahwm pi ganenti
\
evam gananäto sali uppajjati . . . d/mranäya

' Der Text ist zum Teil ganz unsicher. Lekhäsilpa- ist kaum richtig. Di'- Band-

schriften lesen tiptyam yam seJehiyanti viksipasägartanäm (B), Upiyam yam sekhiyamti

viksipasägananä-
i
M |.

- Die Stellen aus dem I'ali sind bereits gesammelt von Fhanki in seinem Auf-

satz «Mudrä: ^Schrift (oder Lesekunst)?«, ZDMG. 46, 731 ff., und von Rhvs Davids SBB.

VoL -•. p. 21 f.
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sikkhitattä dhäranakä bahum pi dhärenti
\

evam dhäranato sati uppajjati.

Im Pali Kanon wird muddä wiederholt als eine Kunst bezeichnet, durch

die man sich den Lebensunterhalt verdient. Brahmajälas. i, 25

(= Sämannaphalas. 60: Tevijjas.) werden nach Prophezeiungen aller

Art miiililii gananä samkhänam Mveyyam lokäyatam für Sramanas

und Brahmanen verwerfliche Wissenschaften (üracchänavijja) genannt.

Majjhiman. I. 85 bilden muddä, gananä, samkhänam den Anfang einer

Reihe von Künsten {sippa), i\c\w\\ sieh Leute aus guter Familie zu-

wenden, und damit stimmt der Kommentar zu Päc. 2 (Vin. IV, 7),

un muddä, gananä, lekhä als ukkaüham sippam dem hinam sippam, das

das Gewerbe der Rohrflechter, Töpfer usw. umfaßt, gegenübergestellt

werden. Wer die muddä ausübt, heißt ein muddika. Sämannaphalas. 14

werden die muddikas neben den ganakas in einer Liste von Berufen

aufgezählt. Der eben erwähnte Kommentar (Vin. IV, 8) nennt neben-

einander den muddika, den ganaka und den lekhaka. Anstatt des letz-

teren erscheint der Abschätzer großer Massen Samyuttan. 44, 1, 13 f.

(IV, 376), wo die Frage gestellt wird, ob ein ganaka oder ein muddika

oder ein sahkhäyaka imstande sei. den Sand in der Gahgä zu zählen

oder das Wasser im Ozean zu messen.

Wie man aus dieser Zusammenstellung ersieht, findet sich mudrä

am häufigsten in der Verbindung mit lipi, lekhä, dein Sehreihen,

samkhyä, dem Absehätzen großer -Mengen, gananä, dem Zählen oder

Rechnen; bisweilen wird das eine oder andere Glied der Reihe fort-

gelassen, bisweilen auch noch eins wie dhäranä, Auswendiglernen,

usw. hinzugefügt. Andererseits haben wir oben die feste Verbindung

lekhä, gananä, rüpa kennengelernt. Nur im Lalitav. findet sich rüjxi

in derselben Liste wie mudrä, doch hat rüpa dort, wie schon be-

merkt, eine Bedeutung, die für die Verbindung lekhä, gananä, rüpa

nicht in Betracht kommt. Das läßt darauf schließen, daß mudrä und

rüpa in der Verbindung mit lekhä und gananä nur verschiedene Ausdrücke

für ein und dieselbe Sache sind. Nun halten wir gesehen, daß sich für

rüpa in dieser Verbindung die Möglichkeit der Erklärung durch Münzen.

IMünzkunde bietet, und da auch mudrä später Münze bedeutet, so

liegt es zunächst nahe, mudrä auch da. wo es als Name einer Fertig-

keit erscheint, als Münzkunde zu deuten. Der muddika, der den Sand

der Gahgä zu zählen versucht, würde sich, als Münzkundiger oder

Geldwechsler aufgefaßt, damit wohl vereinigen lassen, unmöglich ge-

macht aber wird sie durch das. was Mil. 79 über die muddä bemerkt

wird 1

: »weil man die Schrift gelernt hat. weiß man: .unmittelbar auf

1 Ich habe dns Gewicht dieser Stelle anfänglich unterschätzt In der Inhalts-

angabe, oben 1918. S. 1247, ist daher anstatt •im Pali und im Sanskrit • .im Sanskrit

und in den indischen Volkssprachen« zu lesen.
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dieses akkhara ist jenes akkhara zu machen'. So entstehl die Erinne-

rung aus der muddä*. Au- dieser Stelle könnte man eher schließen,

daß mtidrä dasselbe wie lipi, also Schreiben, sei; aber warum wird

dann in den Listen das Schreiben immer h besonders aeben

mudrä genannt' und was sollte ein des Schreibens Kundiger mit

dem Zählen des Gangessandes zu tun haben? Nach Franke, ZDMG.46,

S.73iff. soll mudrä ursprünglich »Schrift« sein, woraus sieh dann

die Bedeutung »Lesekunst« entwickeil habe. Es is1 richtig, daß nach

unserm Gefühl in der Liste der [Jnterricbtsgegenstände neben dem

Schreiben und Rechnen das Lesen nicht leiden darf. ' Allein es ist

zu bedenken, daß sieh das Bedürfnis nach einer strengen Scheidung

zwischen Lesen und Schreiben im Unterricht doch erst geltend macht,

wenn >ieh eine Kursivschrift entwickelt hat oder nehen der Druck-

schrift eine Schreibschrift besteht. Solange das nicht der lall ist.

ist es ganz natürlich, daß »Schriftkunde« beides bezeichnet; wer die

»Schrift« gelernt hat. kann eben sowohl schreiben wie lesen. Auch

die Griechen haben Leides als Unterrichtsgegenstand unter dem

Namen tä tpämmata zusammengefaßt. Mit allgemeinen Erwägungen

ist hier kaum weiterzukommen. Ich bezweifle aber auch, daß

akkharam kätabbam bedeuten könnte »die Silbe ist. auszusprechen«,

und außerdem paßt die Bedeutung »mit der Lesekunst vertraut« ab-

solut nicht für den muddika im Samyuttan. Rnvs Davids übersetzt

muddika im Sämannaphalas. durch »arithmetician« . muddä im Brahmajälas.

durch »counting on the fingers«, während er das Wort früher

(SBE. XI, 199) durch »drawing deeds« und im Mil. bald durch

»conveyancing»
3

(S. 3), "»the law of property« (S. 1 7 S), bald durch

the art of ealculatingbyusingthe joints of the fingers as signs or marks«

1), »calculation« (S. ;<») wiedergegeben hatte. Aber auch die

neue Übersetzung befriedigt noch nicht völlig, da sie für Mil. 79, wo

von dem »Machen von akkharas* die Rede ist. offenbar nicht paßt

und doch der An>atz einer einheitlichen Bedeutung für das Wort an

allen Stellen gefordert werden muß. Franke hat sich denn auch in

seiner Übersetzung der Dighanikäya nur zweifelnd der Deutung von

Rhys Davids angeschlossen.

Rhts Davids beruft sich für seine Auffassung von muddä auf die

Erklärungen Buddhaghosas und die singhalesische Übersetzung des Mil.

Surn. I, 95 wird /mithin durch hattJuimuddägananä, I. 157 muddika durch

hatthamuddäya gananam nissäya jivino erklärt; Hinatikumbure sagt nach

1 Auch unter den Dingen, die die Erinnerung «recken, werden schriftliche Auf-

zeichnungen, piitthakanibandliana. noch besonders genannt.

hatten schon Gogeblv und Childers angenommen. I

lohnt sich nicht aut iiss3 Deutungen einzusehen, da si v - 1 1
1 _r ic des Lufi -- '
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Rhys Davids (S. 3): ctstogülm cel-wtma, »adhering with the finger«, (S. 59)

yam se cengili purukhi alwä gena sannä kota kiyana hasta mudra Sästraya,

»the finger-ring an, so called (Vom seizing mi the joints of the fingers,

and using them as signs«, wo aber »fijiger-ringart« sicher falsche Über-

setzung ist; es ist die hastamudrä-Kxmst gemeint, von der auch

Buddhaghosa spricht. IM i t hastamudrä oder kurz mudra aber werden

gewisse Hand- oder Fingerstellungen bezeichnet, denen eine symboli-

sche Bedeutung zukommt. Solche mudräs spielen im Ritual der Saivas

wie der Vaisnavas seit alter Zeit eine große Rolle. Bäna nennt Harsac.

S. 20 die dem Siva dargebrachte astapuspikä » samyahmudräbandha-

vihitaparikarä« . Ausführliche Beschreibungen der mudräs finden sich in

der Rämapüjäsarani und im dritten Buche des Näradapaiicarätra '. Heut-

zutage bilden die 24 mudräs bekanntlich bei der Mehrzahl der Hindus

auch einen Teil der täglichen Sandhyä-Zeremonien. Entwickelt haben

sich die mudräs wahrscheinlich im Gebrauche der Täntrikas. Wir
linden sie daher auch bei Beschwörungen verwendet; Dandin erzählt

Das. S. 91. wie ein Mann, der sich für einen narendra hält, einen an-

geblich von einer Schlange Gebissenen »mudratantramantra&iyänädibhih*

behandelt. Der Ausdruck hält sich mich in den Grenzen religiöser

Terminologie, wenn ihn die Buddhisten für gewisse Gesten, besonders

in der bildlichen Darstellung, verwenden und von bhumispariamudrä

usw. sprechen. Allein mudra wird auch ohne jede Beziehung "auf rituelle

Praxis oder sonstige religiöse Verwendung von Handhewegungen ge-

braucht, denen irgendeine Bedeutung zukommt. Jät. III, 528, 2 f. lockt

eine Frau einen Vijjädhara herbei, indem sie die hatthamuddä »komm«

macht. Rhys Davids, SBB. II. S. 25, meint hatthamuddam karoti bedeute

hier nur soviel wie »winken«. Wenn das richtig sein sollte, muß sich

der Erzähler ungenau ausgedrückt haben. So einfache Handbewegungen

wir Winken werden sonst" als hatthavikära bezeichnet und von der

hatthamuddä unterschieden; in den Anstandsregeln für den Mönch,

Parivära 12,1, heißt es: na hatthavikäro kätabbo im hatthamuddä dassetabbä.

Daß die hatthamuddä zum Ausdruck viel komplizierterer Dinge diente,

zeigt das Mahäummaggajätaka. Jät. VI, 364, 13 fr. wird erzählt, wie der

junge Mahosadha die schöne Amara kommen sieht. »Er dachte: 'ich

weiß nicht, ob sie verheiratet ist oder nicht, ich wül sie durch hattha-

muddä befragen. Wenn sie klug ist, wird sie es verstehen', und er

1 Siehe Weber, Räma-Täpaniya-Upanishad S. 300.

- Malmv. 4. 1, 4: Cullav. 8, 5, 3: «/<•' a&sa (Chili, assa hoti) avisayham hatthaoikörena

duliyam fimantefvä hatthatrilanghakena upatthäpeyya (Cull. upatthäpetabbam), 'wenn er nicht

imstande i^t (den Wassertopf usw. allein wegzuräumen), soll er durch eine Hand-

bewegung einen zweiten herbeirufen und ihn durch Aufheben mit den Händen weg-

räumen*. Die Interpunktion im Texte und dir Übersetzung in den SBE. ist nicht richtig.
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machte ihr von ferne eine Faust. Sic merkte, daß er sie frage, ob sie

einen Mann habe, und spreizte die Hand.« Ebd. 1.67, 2 ff. wild uns

ein ganzes Gespräch mitgeteilt, das derselbe Blahosadha mit der Nonne

Bheri durch hatthamuddü fuhrt. Bheri öffnet die Hand: dadurch fragl

sie den Mahosadha, ob der König für ihn sorge. Um auszudrücken,

daß der König ihm gegenüber -eine Hand verschlossen halte, macht

Blahosadha eine Faust. Sie fragt ihn weiter, warum ei- denn nicht

lieber in den Asketenstand trete wie sie selbst, indem sie die Hand

erhebt und ihren Kopf berührt. Blahosadha gibl ihr zu verstehen,

daß er nicht Askel werden könne, da er viele zu ernähren habe,

indem er mit der Hand seinen Bauch berührt. Den letztgenannten

hatthamuddäs fehlt das Konventionelle; sie erinnern mehr an die Gesten

(stiHijini). die die kluge I'admavati in der bekannten Erzählung des

Vetäla macht und deren Rätsel zu lösen es des Überscharfsinns eines

Buddlnsarira bedarf (Kathäs. 75). Aber wir dürfen nicht vergessen, daß

die Jätakas Märchen sind und darum hier alles ins Märchenhafte ge-

Steigert erscheint. Daß die Inder in der Tat eine Fülle von konven-

tionellen Handbewegungen und Fingerstellungen zum Ausdruck aller

möglichen Begriffe besaßen, wird niemand bezweifeln, der das neunte

Kapitel des Nätyasästra über den ahgabhinaya gelesen hat. Man war

aber noch weiter gegangen. Das Kämasütra, S. 33, nennt unter den Fertig-

tigkeiten, die der Weltmann und die Hetäre kennen muß. das aksara-

musfikäkathana 1
. Nach Yasodhara umfaßt das zwei ganz verschiedene

Künste, die aksaramudrä, die uns hier nichts angeht, und die bhttta-

mudrä, die zur Mitteilung geheim zu haltender Diane dient. Zur Er-

läuterung zitiert er die Strophen:

mustih kisalayam caiva cchatä ca tripatäkilcä
\

pat5leähku$amitdrä& ca mudrä vargesu saptasu
||

ahgulyai cäksaräny esäm svarää cShguüparvasu
|

samyogad aksaram ////Limit bhütamudrä prakirtitä
||

Im einzelnen bleibt hier manches unklar, aber so viel kann doch

als sicher gelten, daß die Fingerstellungen, deren Namen zum Teil mit

den im Nätyasästra gelehrten übereinstimmen, in der bhütamudrä zur

Bezeichnung von Silben gebraucht wurden, daß es sieh hier also um
eine wirkliehe Fingersprache handelt, wie sie hei uns im Mittelalter

in den Klöstern ausgebildet und im 18. Jahrhundert durch den Abbe
de l'Epee zuerst im Taubstummenunterricht verwendet wurde.

Eine Art Fingersprache war auch seit alter Zeit heim Vortrag

vedischer Texte üblich. Schon das Väj. Prät., 1, 1:1. schreibl das

' Müller-Hess, Aufsätze zur Kultur- und Sprachgeschichte, Ernsi Kuhn ge-

widmet, S. 163, hat damit die Kautiliyas. 125 erwähnte aksarakalä identifiziert
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Studium hastena, »mit der Hand«, vor. Die Päniniyä Siksä, R . 55
sagt

:

hastena vedam yo 'dhite svaravarnarthasamyutam
|

rgyajuhsämdbhih püto brahmaloke mahiyate
||

Man drückt die Laute zugleich mit der Hand und mit dem
Munde aus: Yajnavalkyas. 25 :

samam uccärayed vornan hastena ca mukhena ca I

sniras i-airn In Imstiis ca ilnic r/m/ yugapat sthÜOV,
||

Der Vortrag ohne begleitende Handbewegungen ist nutzlos oder

bringl sogar Schaden; ebenda:

hastabhrastah svarabhrasto na vedaphalam ainute
||
26

hastahmam tu yo 'dhite mantram vedavido viduli
|

na sädhayati yajumsi bhuktam avyanjanam yathä^ 38

hastahmam tu yo 'dhite svaravarnavivarßtam
|

rgyajühsämabhir dagdho viyonim adhigacchatP
|| 39

reo yajümsi särnäni hastahinäni yah paßtet
|

anreo brähmanas tävad yävat sväram na vindati
||
40

svaravarnaprayunjäno hasienädhttam äcaran
|

rgyajuhsäwiabhift püto brahmalokam aväpnuyät
||
42

Die Handbewegungen scheinen zunächst nur in einem Heben.

Senken oder Seitwärtsbewegen der Hand bestanden zu haben, wo-

durch man die Akzente markierte. Darauf beziehen sich die Regeln

im Vaj. Prät. 1, 122— 124. An die Stelle dieser einfachen Bewegungen
traten später mehr oder minder komplizierte und oft stark vonein-

ander abweichende Systeme von Fingerstellungen, und sie dienten

nicht nur zur Bezeichnung der Akzente, sondern auch von Lauten.

Die meisten Siksäs geben auch Regeln für diese Fingerstellungen 2
. Es

gab aber auch eigene Lehrbücher dafür wie den Kauhaleyahastavinyä-

sasamaya. aus dem im Tribhäsyaratna zu Taitt. Prät. 23. 17 eine Strophe

zitiert wird, die indessen mit Pän. S. R. 43 identisch ist.

Meiner Ansicht nach kann nun mudrä auch in den oben aus dem
buddhistischen Sanskrit und dem Pali angeführten Stellen nichts weiter

sein als »Fingerstellungen«. Mil. 79 hat der Verfasser offenbar eine

Kunst im Auge, bei der die einzelnen aksaras durch Fingerstellungen

ausgedrückt werden, also eine Fingersprache von der Art, wie sie

Pän. R. R. 54.

Siehe z. B. Pän. s. lt. 43, 44. Vyäsas. 2,30—238 für die Bezeichnung der Akzente;

Mandükas. 4, 10 13, Yajnavalkyas. 45 — 65 für die Bezeichnung von Akzenten und

Lauten. Aus di m betreffenden Abschnitt <!<t Yäjnavalkyas. hat Rämasarman als An-

hang zum Pratijfiäsütra einen Auszug gegeben, den Weber, Abb.. d. K. Ak. d. W. zu

Berlin, 1871, 8.91(1'. herausgegeben und übersetzt hat.
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^ asodhara beschreibt. An sie isl \ ielleichl auch in Stellen wie Mil. i 78

zu denken, wo die muddä unter den Dingen genannt wird, auf die

sich insbesondere ein Fürsl verstehen muß. Die Tatsache aber, daß

muddä häufig in Nachbarschaft von gananä erscheint und vor allem die

Zusammenstellung des muddika mit dem ganaka im Samyuttan. Lassen

daraufschließen, daß man Fingerstellungen auch zum Ausdruck von

Zahlen beim Rechnen verwendete, und deswegen wird man auch in

erster Linie die mudrä in der Schule gelehrt haben; Buddhaghosa li.it

also in diesem Falle mit seiner Erklärung vollkommen Recht. Griechen

wie Römer rechneten bekanntlich, indem sie mit der Hand /.eichen

bildeten, die die Bedeutung von Ziffern hatten, und ähnliche Rechen-

methoden sind mich heute bei vielen Völkern im Gebrauch. Im heutigen

Indien sind nach PeteRSON, Hitopadesa S. 51'., zwei Arten des Zählens

mit Hülfe der Finger allgemein gebräuchlich, die hehle auch zusammen

Cur Zahlen über 10 hinaus benutzt werden. Entweder werden die Finger

der offenen Hand, einer nach dem andern, auf die Handfläche nieder-

gebogen oder es werden die Finger der geschlossenen Hand nachein-

ander gehoben. In beiden Fällen wird mit dem kleinen Finger begonnen.

In der Sanskritliteratur wird das Bestehen dieser Methode durch zwei

Verse bezeugt, die Petebson richtig gedeutet hat:

purä ki irum 111 gananäprasahge kanisthikadhisthitah Kälidäsah
|

adyäpi tattulyakaver abhäväd anämikä särlhavati babhüva
||

kini h na Muri Juli hu mätryauvanahSrinä I

satäm ganane yasya na bhaved ürdhvam ahgulüj,
1

|[

Peterson möchte daher auch in dem bekannten Verse Hit. Prast. 14

(Panc. Katham. Kosegartek 7):

i/uiiii/iiuiu/ii/uiiuin/iiili/ii patati im kaihini susambhramad yasya
|

tenambä yadi sutini vada vandhyä lädrii bhavati
||

die Worte kaßinl patati von dem Niedergehen des kleinen Fingers

verstehen, während man gewöhnlich übersetzt: »wenn eine Frau durch

einen Sohn zur Mutter wird, über den einem nicht aus Verwunderung
die Kreide aus der Hand fällt, wenn man die Schar der Edlen zu

berechnen beginnt, welche Frau, sag' an, ist dann noch unfruchtbar

zu nennen?« So ansprechend auf den ersten Blick Petersons Auf-

fassung auch erscheint, so muß sie meines Erachtens doch aufgegeben

werden, da kathint eben nicht den kleinen Finger, sondern nur Kreide

heilen t et. Die Kreide aber benutzte man beim Rechnen; Vet. 22,18 heißt

es von dem Astrologen, der den Aufenthaltsort der Ministerstochter

berechnet: tena kathinim ädäya ganitam; Divyäv. S. 263 von einem

Die zweite Hälfte des Verses ist Dicht in Ord ig.
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andern Astrologen: sa Bhüriko gartitre krtävl ivetavarnäm grhilvä gana-

yitum Srabdhalt
1

.

Bedeutel mudrä in den angeführten Stellen Fingerstellungen, so

ist nach dem ohen S. 754 Bemerkten damit auch die Bedeutung von

/•///>(/ als dem Namen einer Kunst oder eines Unterrichtsfaches gßgehen.

Man wird auch in diesem Falle wohl hauptsächlich an Fingerstellungen

zu denken haben, die beim Rechnen verwendet werden. Daß man
sie als rüpa bezeichnen konnte, wird man von vorneherein kaum be-

streiten, wenn man sich daran erinnert, daß rüpay und nirüpay die

gewöhnlichen Ausdrücke für die konventionelle Darstellung von Hand-

Lungen und Empfindungen auf der Bühne sind. Für die Bedeutung

»Fingerstellung« treten aber vor allem zwei Ausdrücke ein. die bisher

keine befriedigende Erklärung gefunden haben.

Die Lexikographen. Säsv. 82,Trik. S31. Vaij. 226, 55, Visvak. 1 187,

Mahkha 533, Hein. An. 2. 294, Med. p 9. leinen für rüpa die Bedeutung

granthävrtH. An und für sich ist der eine Ausdruck so unklar wie der

andere. Wilson erklärte ihn durch • acquiring familiarity with any book

orauthority byfrequent peruaal, Iearningby heartor rote«, Otpert durch

»re-readinga book". Böhtlingk vermutete »Zitat«. Nach Pisciiel. SBAW.
1906.S. 49of. soll rüpa »Abschrift, Kopie« bedeuten. Er.stützt sich dabei

auf das Beispiel zu MahMiaayugmaUisampathed rüpair ywgmaih raksasagämi

tu, dessen erste Hälfte Mahendra zu Hern. An. wiederholt. Pischel

korrigiert die zweite offenbar verderbte Hälfte zu yugmair aksaragSmi tu

und übersetzt: ».Alan kollationiere mit ungleichen Abschriften, mit

gleichen alier Buchstabe für Buchstabe«. »Ungleiche Abschriften«

sollen Abschriften von einer andern Handschrift als das eigene Exem-

plar, »gleiche« von derselben sein. Diese Deutung ist sicher ver-

fehlt. Zunächst kann sampath nicht »kollationieren« bedeuten. In

puf/i liegt immer nur der Begriff des lauten Kezitierens: für sampath

führt das PW. als Belege nur Manu 4, 98 an. wo es deutlich »zu

gleicher Zeit rezitieren, studieren« ist, und asampäthya »einer, mit

dem man nicht zusammen rezitieren oder studieren darf«. 31. 9, 238. Im

Mahäbh. zu Pän. 4, 2, 59 wird dem vetti das sampätham pathati gegen-

übergestellt, das der Kommentar durch arthanirapeksam svädhyäyam

pathati erklärt. Das Kunasutra. S. ^^. erwähnt sampathya als ein Ge-

sellschaftsspiel, bei dem einer einen Text vorträgt, den ein anderer,

ohne ihn vorher zu kennen, zu gleicher Zeit nachsprechen muß. Auf
keinen Fall können ferner ayugma und yugma »ungleich« bzw. »gleich«

bedeuten. Yugmq ist nur »paarig, geradzahlig «, ayugma »unpaarig,

1 Fi m 1. JRAS. hui. S. 5 1
s iv. hat für ganitre die Bedeutung »Rechenbrett* zu

erweisen gesucht.
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ungerade . was für Pischels Erklärung nicht paßt. Nehmen wir rüpa

als Fingerstellung und sampaüi in seiner wörtlichen Bedeutung, so

ergibl sich auch für ayugma und yugma ein klarer Sinn: die ayugmäni

rüpäiii, mit denen zusan n man rezitieren soll, sind offenbar Finger-

stellungen, die nur an einer Hand, die yugmäni rüpani Fingerstellungen,

die mit beiden Hunden zugleich gemacht werden. Ans dem Verse

i^-elit hervor, daß die erstgenannte Methode die gewöhnliche war, und

das stimmt zu den Vorschriften derSiksäs; die Vyäsasiksä lehrt z. B.

ausdrücklich, daß die Akzente uttami Jcare, d.h., wie der Kommentar
bemerkt, an der rechten Hand zu markieren seien. Die Erklärung

von rüpa durch granthävrtti, das doch wohl nur »Wiederholung eines

geschriebenen Textes (durch rüpas)* bedeuten kann, macht es weiter

walurscheinlich, daß man Fingerstellungen auch heim Vortrag nicht-

vedischer Schriften verwendete: jedenfalls war die Benutzung von

Handschriften bei der Rezitation vedischer Texte in der alten Zeit

verpönt.

Pischei hat a. a. 0. auch die rüpadakkhas in Mil. 344, 10 und

den lupadakJu der Inschrift in der Jögimärä-Höhle für Kopisten er-

klärt. Ich habe schon SHAW. [916, S. 703 f.. Anm. 1. zu zeigen

versucht, daß die rüpadakkhas nach allem, was wir über sie erfahren,

eine ärztliche Tätigkeil ausgeübt haben müssen. Ihr Name würde.

wenn rüpa ein Synonym von mudrä ist, »in Fingerstellungen ge-

schickt« bedeuten. Nun haben wir gesehen, daß die narendras, die

Giftärzte waren, aber, wie Das. 205 IV. zeigt, auch andere Krankheiten,

vor allem Besessenheit, heilten, als Mittel in erster Linie mudräs,

Fingerstellungen, gebrauchten. Ich glaube daher, daß wir in den

rüpadakkhas Krankheitsbeschwörer sehen dürfen, und daß sich auch

hier die Gleichsetzung von rüpa und mudrä bewährt.

Ich meine, daß sich schließlich auch die Angaben des Mähäv.

mit der vorgeschlagenen Bedeutung von rüpa vereinigen lassen. Es

ist zu beachten, daß es sich dort nicht um die Ausübung von lekha,

gananä und /•///»/ handelt, sondern um ihre Erlernung. Das Rechnen

selbst schadet der Brust nicht, wohl aber die Erlernung des Rechnens;

ebenso verursacht die Ausübung der Fingerstellungen keine Augen-

schmerzen, wohl aber ihre Erlernung, da sie ein scharfes Hinsehen

auf die Hand de Lehrers nötig macht. Man darf hei der Bewertung

dieser Angabe auch nicht vergessen, daß bei der formelhaften und

schematischen Art der Darstellung die Ablehnung des rüpa eine Be-

gründung erforderte, die der Ablehnung des lekha und der gananä

genau parallel war: da die Fingerschmerzen schon als Grund

den lekha verbraucht waren, blieb für die Ablehnung des rüpa kaum
ein anderer Grund als die Augenschmerzen übrig. Mir scheinen jeden-

iiuungsberichte 1919.
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falls die Momente, die für die Gleichsetzung von rüpa und mudrä

sprechen, so stark zu sein, (laß ich Buddhaghosas Erklärung von rüpa

verwerfen zu müssen glaube. Ihm war die richtige Bedeutung von

rüpa nicht mehr bekannt, weil das Wort im Sinne von Fingerstellung

zu seiner Zeit in der Sprache des täglichen Lebens offenbar längst durch

mudrä verdrängt war. Nur in technischen Werken hielt sich rüpa noch

länger, wie der Vers ayugmaih sampqthed rupaih usw. beweist. Nach-

dem es dort von einem Lexikographen, vielleicht Säsvata, einmal aufge-

stöbert war, wurde es von einem Kosa in den andern übernommen. Mit

Münzen hat also meines Erachtens rüpa als Name einer kalänichts zu tun.

Kehren wir jetzt zu dem Texte zurück, von dem wir ausgegangen

sind. Die Münzen werden dort $&(zmjt maji muri' genannt. Da Leu-

mann das erste Wort durch sakisch übersetzt, muß er annehmen, daß /

hier »hiatustilgendes« / sei, das öfter für wurzelhaftes k oder g in

Lehnwörtern erscheint, wie z. B. in atsraüe~ ahrtajnaji 242. ätama -----

agaman 223, Nüfapuspl— Nagapuspihih 173. Das Suffix -Ina, fem. -vmgya,

imja hat Leumann, Zur nordar. Spr., S. 101, behandelt. Da es häufig

auch an Lehnwörter aus dem Sanskrit tritt, so wäre gegen die Ab-

leitung des ssätimje von Saka nichts einzuwenden, wenn nicht die

erste Silbe des Wortes lang wäre. Vor dem Suffixe zeigt der Stamm-
vokal sonst keinerlei Veränderung; ich führe aus dem Texte an:

ysarrimgya 136. ysamthynqu 109, 218, 239, hp'andinä 191, parriyinä

294, äljseinä 139. dättnau 216, 330, brrltinau 269, mürIna 248, mü-

rimgye 139, gyadimgyo 192, jatllmgyo 261, 285, ggaysTmgyo 276, mara-

niinju 276. ratanwM 205, dukhmgye 101, MaisTnau 229. Da nun der

Volksname stets Saka lautet, so halte ich die Erklärung von siatlinje

als sakisch schon formell für unmöglich. Aber auch dem Sinne nach

paßt sie nicht. Der ganze Lehrvortrag über die Maitreyasamiti ist,

wie aus Vers 113 und 334 hervorgeht, dem Buddha in den Mund
gelegt. Wie sollte er dazu kommen, von «unseren« sakischen Münzen

zu reden? Man müßte schon annehmen, daß der 1 Dichter den Rahmen
seiner Erzählung ganz vergessen hätte. Allein dazu liegt kein Grund

vor. Säkya, der Stammesname des Buddha, wird in der Sprache des

Textes zu Siäya; siehe Lehmann, Zur nordar. Spr., S. 136; es hindert

uns also gar nichts, Uä&inS (phon. Hämo) von biäya abzuleiten und iiäWnji

mäje muri als »unsere Säkva-Münzen« zu fassen. Ob die Säkyas in

Wahrheit jemals Münzen geprägt haben, ist eine Frage, die hier natür-

lich nicht untersucht zu weiden braucht; die Legende hatte sie schon

früh zu mächtigen Herrschern gemacht und der Dichter reproduziert

in seiner Schilderung selbstverständlich das traditionelle Bild.

Wenn ich somit auch nicht zugeben kann, daß der Ausdruck

iZatiiitjr mäje müre uns das Recht gibt, die iranische Sprache vonKhotan als
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Sakisch zu bezeichnen, so bin ich doch weit entfernt, diesen Namen darum

für falsch zu halten. Konow hal allerdings in seihen scharfsinnigen und die

ganze Präge ungemein fördernden »Ihdoskythischen Beiträgen« (SBAW.

rgiö, S. 7876*.) sich gegen ihn erklart; es will mir aber fast scheinen,

als ob das dort beigebrachte neue Material eher geeignet sei, seine

Richtigkeit zu stützen als sie zu entkräften. Konow erkennt ah, daß

die Sprache der Sakas mit dem >Altkhotanischen« verwandt gewesen

sei: er glaubt aber dialektische Unterschiede /.wischen ihnen feststellen

zu können. Notgedrungen beruft sich Konow für die Sprache der

Sakas in erster Linie auf Namen. Ich brauche kaum darauf hinzu-

weisen, daß Namen für solche Fragen stets eine mehr oder weniger.

'unsichere Gründlage bilden! Namen sind ZU allen Zeiten und an allen

Orten von einem Volke zum andern gewandert, und angesichts des

bunten Völkergemisches, das uns das alte 'Zentralasien erkennen Läßt,

wird man die Möglichkeit von Entlehnungen auch in diesem Falle

gewiß nicht bestreiten können. Die Verwertung der Saka-Namen

wird weiter noch dadurch erschwert, daß sie größtenteils etymologisch

noch völlig undurchsichtig sind. Aber sehen wir von diesen Bedenken

zunächst einmal al>. Der wichtigste Punkt, in dem sich die Saka-

Namen von der Sprache Khotans unterscheiden, is1 die Behandlung

der Liquiden. Während die Khotanspraehe eine /--Sprache ist, zeigen

die Namen häufig l. Konow führt S. 79g an Abuhola, Regula, Naülvda,

Khala&armda, Khalamasa, hu/m'. Liaka und aus Kusana-Inschriften Lala

und KatnaguU 1
. Konow ist geneigt, den Namen mit inlautendem /

1 In der Wardak-Inschrift. Die Stelle lautet nach Konow : imena gadiyena

k'aiiiagiih/n pudra Vagramareyasa isa Khavadami ka\dä\layiya Vagramariyaviharam'i

thubimi bhayavada Sakyamwu sarira parithaveti, /.n dieser '/.•'n bat der Bevoll-

mächtigte des Vagramareya, des Sohnes des Kamaguli, hier in Khavada, in dem
Vagramareya-vihära, in dem Stüpa, eine Reliquie des erhabenen Säkyamuni aufge-

stellt«. I«l i habe gegen diese Auffassung des Satzes allerlei Einwendungen zu machen.

Erstens ist es mir ganz unwahrscheinlich, daß Vagramareyasa ein Genitn sein sollte,

da in allen übrigen Fällen der Gen. Sing, von o-Stämmen in der Inschrift auf -asya

ausgeht Zweitens isi ,ii,- Annahme, daß kadalayiya, wofür auch kadalaäiya gelesen

werden könnte ein Fremdwort ist mit der Bedeutung »Statthalter, Bevollmächtigter«,

gänzlich unbegründet und überhaupt nur ein Notbehelf. An einen Statthalter des

Vagramareya in Khavada — so wäre nach der Stellung der Worte zu übersetzen —
ist um so weniger /u denken, als Vagramareya offenbar eine Privatperson ist Es ist

»an« unwahrscheinlich, daß der Same dieses Bevollmächtigten in der

Urkunde gar nicht genannt sein sollte. Und ebenso unwahrscheinlich ist es schließ-

lich, daß überhaupt eine andere Person als Vagramareya die Reliquien aul
;

haben sollte, zumal im weiteren Verlaufe Vagramareya von sieh sirts in der ersten

spricht. Ich lese daher Vagramareya sa in zwei Worten, fasse Vagramareya

ebenso wie kadalayiya als Nom. Sing, und sehe in dein letzteren mit Pargitkr das

äquivalent von Sk. krtälayah, der sieh niedergelassen hat . Entweder Kamogulya

pudra Vagramarfyn oder na isa Kharadami hadaloyiya ist als eine Arl eingeschobener

Satz stu betrachten: zu dieser Stunde Kamagulis Sohn (ist) Vagramareya der.
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nicht viel Gewicht beizulegen, da / auf rd zurückgehen könnte, das

in der Rhotansprache regelrecht zu / wird. Allein da wir in der

Löweninschrift Khardaasa finden, so scheint dieser Wechsel zur Zeit

der Kharosthi-Inschriften noch gar nicht eingetreten zu sein. Wir
müssen also die Tatsache, daß die Namen derSakas häufig im Anlaut wie

im Inlaut ein / zeigen, anerkennen. Ich will mich nun nicht darauf

berufen, daß auch die Khotansprache vereinzelt noch ein / im Anlaut

zeigt. In dem von Leumann veröffentlichten Texte findet sich z. P». in

\ <ts 210 ein läysgüry .... das Leumann mit Gürtel übersetzt. Ich kenne die

Etymologie des Wortes nicht, und es mag ein Lehnwort sein. Wichtiger

isi etwas anderes. Konow hat den überzeugenden Nachweis geführt,

daß das Sanskrit der Kharosthi-Dokumente von Niya unter dem Ein-

flüsse der iranischen Khotansprache steht, und daraus mit Recht den

Schluß gezogen, daß spätestens um die Mitte des 3. Jahrhunderts

n. Chr. eine die Khotansprache redende Bevölkerung in der Gegend

von Niya saß. Nun finden wir aber in den Kharosthi-Dokumenten

eine im Verhältnis zu dem bisher zugänglich gemachten Materiale

sehr große Anzahl von Namen mit l: Calamma IV, 136, Sili I, 105, Cuva-

layinaTV, 108, LipeyaTV, 136. 106; XVI. 12; I, 104; IV, 108, IAmyaya,

TJyaya XVI. 12, Larsoa XV, 12, Larsana XVII, 2, Limiral, 105, Liinsu

IV. 136. Von diesen Namen mag Sili allenfalls auf ein Sk. Min
zurückgehen; die übrigen haben jedenfalls keinen indischen Klang 1

.

Ebensowenig sehen diese Namen chinesisch aus. Es bleibt also kaum
etwas anderes übrig als sie der Bevölkerung zuzuweisen, die nach

Konow die iranische Sprache sprach. Die iranischen Khotanesen

liattcn also im 3. Jahrhundert n. Chr. ebenso gut Namen mit / wie

hundert und mehr Jahre früher die Sakas. Wenn das / in der

späteren Khotansprache"' fehlt, so bieten sich zwei Möglichkeiten, um

hier in Khavada wohnend, stellt . . . <lie Reliquie auf« oder in dieser Stunde sieht

K.'s Sohn V. -- der wohnt hier in Kh. - die Reliquie auf«. Solche eingeschobenen

Sätze sind l'ür die Sprache dieser Inschriften charakteristisch; man vergleiche in der

Märtikiäla-Inschrift: Lala iladanayayo \~e*pasisa chntrapasa horamurta sa tn-u apa-

/,-/,', vihan horamurta etra nanabhagarabudhathuvam pratislavoyati : in der Taxila-

[nschrifl des Patika: Chaharasa Oukhsasa ca chatropaxa — Ltako Kusuluko nama
tasa putra hatiko Takhasilayt nayan utarena praru rles'o Chemo, nama — ntm \de\st

Patika apratithavila bltaya>ata Sakammtisa sariram [pra]tit/iaceli samyharamam ca. Ganz

ähnlich ist auch die Ausdrucksweise in der Taxila-Inschrift aus dem Jahre [36 (nach

Konow): isa diöase pradistamta bhayavato dhatu\o\ Urasak'na Lotafria putr[e*]na fiaha-

liena A'oavat nayarc vastav pradiftavita bhayavato dhatuo usw.
1 Mit Lipeya vergleiche insbesondere die sicher nichtindischen Bildungen Opyeya

X. 5, Kvnyeya IV. [36; XVII, 2, Nimeya XVI, \i: Piteya 1, 105.

- Wann die große buddhistische Dichtung, 'las älteste literarische Werk in dieser

Sprache, entstanden ist, ist zwar noch nicht ermittelt; wir werden aber kaum fehl-

gehen, wenn wir es beträchtlich später ansetzen als die Dokumente von Niya oder

gar die Inschriften der Sakas.
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diese Differenz zu erklären. Entweder gehören jene Namen mit /

überhaupt nicht der einheimischen Sprache an, sondern sind von

irgendwoher entlehnte Namen, die später aus der Diode kamen. Dann

sind .sie für die Frage der Verwandtschaft des Sakischen mit der

Khotansprache belanglos. Oder aber jene Namen sind einheimisch;

dann ist der ganze Unterschied iwischen / und r nicht dialektisch,

sondern zeitlich
1

, [ch bin geneigt, der ersten Erklärung den Vorzug

zu gehen; in andern Fällen scheint mir aber in der Tal ein zeitlicher

Unterschied vorzuliegen. So läßt sich «las rt von .1/7", das rd von

Khardaa in der Löweninschrift ohne weiteres als Vorstufe des späteren

(I. bzw. / ansehen. Der Name Kalui in der Löweninschrifl soll nach

Konom nicht zu der Khotansprache stimmen, da hier der Nominativ

von alten ^/-Stämmen aufwendige. KonÖW verweist aufkam, Kauf-

mann. Ich weiß nicht, wo der Nominativ härü vorkommt; ich linde

in der Dichtung nur einen Akk. Sing, härü XXIII 140 und einen

Nom. PI. hffruva XXIII 208: ein Gen. Sing, härü begegnet uns in der

Vajfacchedikä und im Aparimitäyuhsütra (Leomann; Zur nordar. Spr.

S. 77, 82). Aus Werken in der jüngeren Sprachform ist für die ur-

sprüngliche Flexion gar nichts zu entnehmen: der vollkommen regel-

mäßige Akk. Sing, härü (aus häruu) und der Nom. PI. haruva lassen

auf einen Nom. Sing. härUVB oder Imruri (Inirui) schließen, der genau

dem Kalui entsprechen würde. Auf das sp in Pispasri und Vespaii

möchte ich nicht näher eingehen, da Konow seihst zugesteht, daß

die Etymologie und sogar die Lesung dieser Namen unsicher ist.

Als letztes Beispiel für dialektische Verschiedenheil führt Konow das

Wdrt gadiya&n, das in dem Datum der Wardak-Inschrift sam 20 20 /') I

masya Arthamesiya sastehi l<> I I imena gadiyena erscheint. Konow

sagt mit Recht, daß gadiya in dieser Formel nur die Bedeutung "Zeit-.

»Zeitpunkt« haben könne. Bedenken aber kann ich nicht unterdrücken,

wenn er weiter ffadiya für ein sakisches Wort erklärt und es mit bäda

zusammenbringt, das in den Urkunden in der iranischen Sprache in

in der Formel II um heda hinter dem eigentlichen Datum erscheint.

KONOW sieht es ;i|s sicher an. daß das // von Itmhi auf altes r

liegl nah', für die Chronologie des I in / in r das Wort gusura

zu verwerten, 'las Konow, a.a.O. S.819, in dem Kharosthi-Dokument N. XVII, 2 als

Titel eines Kusanasena n mit Kujula, Kut 1, dem Titel

des Kadphisea 1. bzw. des Liaka und des Padika, identifiziert bat Danach müßte

das Wort, das ein Lehnwort ans dem Türkischen zu sein scheint, im 1. Jahr-

hundert n Chr. in der Sprache der Kakas wie der Kusanas mit gesprochen s.in und

der I bergang von / zu r im 3. Jahrhundert stattgefunden haben. Unsicher werden

diese Schlüsse nur dadurch, daß uns gusura nicht in der iranischen Sprache von

Khotan, 9 lern in dem Prakrit- Dialekt vorliegt und dei Lautübergang schließlich

auch auf das Konto der letzteren gesetzt werden könnte.
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zurückgehe und daß dieses v in gadiya zu g geworden sei, wie in

mehreren persischen Dialekten v zu g werde. Man kann dem zunächst

entgegenhalten, daß der Ursprung des b von bäda keineswegs sicher

ist: Leumann, Zur nordar. Spr. S. 33f., fahrt bäda aufurarisch *ba(m)zh-ta

zurück, was allerdings auch nicht einwandfrei ist. Es steht weiter

aber auch keineswegs fest, daß gadiya ein sakisches Wort ist, und ich

möchte sogar bezweifeln, daß es überhaupt ein Fremdwort ist. Für

den Begriff »Zeit« oder "Zeitpunkt« standen im Indischen Ausdrücke

genug zur Verfügung; warum sollte hier ein Fremdwort gewählt sein,

das überdies mit einem indischen Suffixe erweitert sein müßte? Ich

möchte es vorläufig immer noch als wahrscheinlicher ansehen, daß

gadiyena ungenaue Schreibung für ghadiyena ist und das Wort auf sk.

ghatikä {ghaU) zurückgeht, das ein Synonym von nädikä ist und den

Zeitraum von 6 ksanas oder 24 Minuten bezeichnet. Tmena gadiyena

würde dann mit den in den Kharosthi- und Brähmi-Inschriften dieser

Zeit häufigen Ausdrücken ise divasachwtami, i§a chunarnmi, asmi ksune

zu vergleichen und etwa »in dieser Stunde« zu übersetzen sein.

Ich kann nach alledem das Bestehen dialektischer Verschiedenheit

zwischen dem Sakischen und der iranischen Sprache von Khotan bis

jetzt nicht als gesichert ansehen: es scheint mir im Gegenteil, als

ob sich die Beweise dafür, daß die Khotansprache in der Tat das

Sakische ist, mehr und mehr verdichteten. Wer es vorzieht, jene

Sprache nach dem Lande, in dem sie uns entgegentritt, als Khota-

nesisch oder Altkhotanisch zu bezeichnen, begeht gewiß keinen Fehler:

er darf sich aber nicht verhehlen, daß damit die Frage, welchem Volke

sie zugehört, nicht gelöst ist.

Ausgegeben am -jn. August.

R.rlin. üe.lrurkl in .Irr ReicbsdrackcnL
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laufende VerAffentlichung-cn heraus: 'Sitzungsberichte der

Preußischen Akademie der Wissenschaften« und »Abhand-

lungen der Preußischen Akademie der Wissensei

Aus § 2.

'nähme in die Sitzungsbericht« oder die

Abhaiullungeii bestimmte Mitteilung muÜ in einer aka-
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das rirucktertige Manuskript zugleich einzuliefern

li<- Vermittelung ein

den urdcntliche.il Mitgliedes zu benutzen.

Der I mfang
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bei Nichtinitgliederli 16 S heirSehrifl

i: -, in den Abhandlungen 112 Druckbogen
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so hat dns vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen

Lchkundiger S,-ite auf seinen mutmaßlichen C
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im Druck abschätzen zu

§ i.

Sollen einer Mitteilung Abbilden oder

auf besonderen Tafelu beigegeben werden, so sind die

Vorlagen dafür (Zeichnungen, [ihotographisthe Original-

.•uiin.ihtnen usw.) gleichzeitig inii dem Manuskript, jedoch

ml' •.'eir.iiui.il ];l itt.in. einzureichen.

Die Kt.sf.ii der Hcrstellnng der Vorlagen haben in

_'c I die Verfasser zu tragen. Sind diese Reisten

aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, su

kann die Akademie dazu eine Bewilligung besehließen- Kin

darauf gerichteter Antrag ist vor ilcr Herstellung der be-

treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschläge

rstjindigcn .in den Vorsitzenden Sekretär ZU
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weiter in der Gesamtakademie zu verbandeln.

Di.- Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Ab-
demii

.
I her die voraussichtliche Höht- diesor Ki

- tun is sieli nicht um wenige einfache Tcxtfiguren

handelt der Kostenanschlag eines Sachverständigen

beizufügen. Übersehreitet dieser Anschlag für die ex-

iche Auflage bei den Sitzungsberichten 15h Mark,

bei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberatung
durch das Sekretariat geboten.
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Mitteilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder
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Klasse die Aufnahme >\*t Mitteilung eines Nichtmitglledee
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Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen

aufgenommenen wissenschaftlichen Mitteilungen, Reden,
Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von

wissenschaftlichen Mitteilungen, wenn deren I mtang im

Druck -1-Seiten übersteigt, auch für den Buchhandel Sonder-,

abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen aus-

gegeben werden.

Von Gedächtnisreden werden ebenfalls SonderabdnickB

für den Büchhandel hergestellt, indes nur dann, wenn die
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Von den Sonderabdrueken aus den Sitzungsberichte?!

erhält ein Verfasser', welcher Mitglied der Akademie ist,

/Ai unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres f>0 Frei-
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auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl
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hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist,

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei-

exemplare; er ist indes berechtigt! zu gleichem 2

auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl
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Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, su bedarf es dazu
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9 17.

Eine für die akademischen .Schriften be-

sinn m i c Wissenschaft liehe Mitteilung darf in

keinem Kall e vor ihrer A u s p a h e a n jener
Stelle anderweitig, sei es auch nur auszugji-

3 des Umschlags.)
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2'.\. Oktober Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Rubner.

1. Hr. Correns besprach V ererbungsversuche mit buntblätt-

rigen Sippen. II. Vier neue Typen bunter P eriklinalChimären.

(Ersch. später.)

Drei rypen: f. leucodermit, f. pseudoleucodermii und f. chloroHdermis, wurden bei

Arabis albida, der Werte, J. albopeViculata, bei Mesembryanttiemum cordifolium gefunden.

Bei zweien, kucodermi* -und albopelticulata, wird, wie bei der albomaculata-Sippe, die

Weißkrankheil nur direkt durch das Plasma weitergegeben; blasse Haut und grüner

Kern stimmen im [dioplasma überein. Bei zweien, Pseudoleucodermas und chlorotidermis,

wird die Weißkrankheil durch ein Gen vererbt; blasse Baut und grüner Kern sind

in ihrem [dioplasma verschieden. Die subepidermale, blasse Schicht ist beeinflußbar;

sie kann an bestimmten Stellen regelmäßig (zum Beispiel in den Samenanlagen von

Arabis) völlig normal "i\<-v (Stengel von Mesembryanthemum) normaler werden und

wahrscheinlich auch dauernd normale /eilen hervorbringen.

'2. Hr. Hf.i.i.mann legte die /weite Auflage seiner Regenkarte von

Deutschland (Berlin 19 19) vor.

Ausgegeben am 30. Oktober.

Sitzungsberichte 1919.
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23. Oktober. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Rokthe.

"1. Hr. Ilni.i. sprach über Die Entwicklung von Luthers

sittlichen Au scha u u n ge n.

Luther hat bereits in der Psalmenvorlesung den Standpunkt der mittelalterlich-

scholastischen Sittlichkeitslehre überschritten. Dir fidirerirhtige Weiierlnldung seiner

Grundsätze führt ihn nicht um- /n einer in sich rollendeten Auffassung des Begriffs

der sittlichen Freiheit, sondern auch zu einer Neubewertung der Ordnungi

chaftslebens.

2. Hr. Diels überreichte eine Abhandlung anter dem Titel:

Excerpte aus Philons Mechanik Buch VII und VIII, griechisch

und deutsch von H. Diels und K. Schramm. (Abh.)

Die den Belopoiika des I'hilon (Mechanik B. I

V

i
in den Ms-., angehängten Kx-

cerpte aus 15. Vll und Y1II der Mechanik, .welche den Pestungsbau und das Be-

lagerungswesen betreffen, wurden bisher als ">. Buch gerechnet, eine Bezeichnung, die

keine antike Gewähr hat. Die vorliegende Ausgabe, die mit einer Revisi |,-s

griechischen Textes eine deutsche I bersetzung und bildliche Illustration verbindet,

versucht diese schwierige und stark entstellte Schrift dem Verständnisse zu erschließen.

3. Hr. Eduard Meyer legte die zweite Auflage seines Works:

Caesars Monarchie und das Principal des Pompejus (Stuttgart 19
1 9)

und den Schlußband (Bd. IV) des Werks von Hrn. Tu. Schtemann:

Geschichte Rußlands unter Kaiser Nikolaus I. (Berlin und Leipzig 1919)

67«
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Bemerkungen zu den deutschen Worten

des Typus üxx,

Von Gustav Roethe.

(Vorgetragen am 16. Juli 1903 [s. Jahrg. 1903 S. 779].)

Vor mehr als 16 Jahren habe ich, bei meinem ersten Akademievortrag,

die folgenden Beobachtungen vorgelegt. Damals schob ich die Ver-

öffentlichung zurück, weil ich hoffte, durch Ausdehnung dieser rhyth-

mischen Studien sowohl im Einzelnen wie in der grundsätzlichen

Betrachtung wesentlich weiter zu kommen, wie ich denn wirklich

noch zweimal in der Akademie über verwandte Fragen gesprochen

habe 1

. Inzwischen sind mir diese Dinge leider ferner gerückt, und

ich hin, nicht am wenigsten durch die Ereignisse des letzten Jahres,

zu alt geworden, um mich noch der Illusion hinzugeben, als werde

ich später die Muße ruhiger Ausgestaltung linden, die mir bisher

versagt war. So entschließe ich mich, jenen Akademievortrag mit

einigen Nachträgen, aber doch wesentlich in der Form hier mitzu-

teilen, wie ich ihn einst gehalten habe. Ganz unterdrücken wollte

ich ihn schon darum nicht, weil mir die Beobachtungen, die ich im

Psychologischen Institut der hiesigen Universität dank der Hilfs-

bereitschaft Hrn. Stumpfs und dank der tätigen, reich fördernden Mit-

arbeit der HH. Schuhann und Pfungst gewinnen durfte, doch zu

lehrreich scheinen, um sie unter den Tisch fallen zu lassen. —
Ich bin einmal vor langen Jahren an sehr heißem Tage von

Kirchberg im Brixental über das Stangenjoch nach Mühlbach gewan-

dert und wartete dort im Wirtshaus rechtschaffen müde als einziger

fremder Gast auf den abendlichen Schmarrn, während sich am Neben-

tisch eine lebhafte Unterhaltung Einheimischer abspielte. Ich war

noch im Anfang meiner Wanderung, und mein Ohr war auf das

Tirolische noch nicht eingestellt: so verstand ich, obendrein wege-

matten Geistes, kein Wort des nachbarlichen Gesprächs. Um so ein-

1 am 16. Mai 1907 [Sitzungsber. 1907 S. 457J und am 7. Mai 1908 [Sitzungsber.

1908 S. 467 1.
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lullender berührte mich der kräftige und doch eintönige Rhythmus der

Hede die so deutlich sich in Takte gliederte, daß ich nach einigei

Zeit halbwachen Hinträumens zu dem Eindruck kam. da würden Verse

gesprochen. Die Wirtin, die ich befragte, stellte das lachend in Ab-

rede, und ich Qberzeugte mich bald seihst, daß es sich um unbefangene

Alltagsprosa handle. Die feste Taktbewegung drängte sieh mir aber

während jener Reise noch öfter auf, wenn i
»-

1 1 Gesprächen lauschte, die

ich nicht recht verstand: der unwillkürliche Eindruck verlor sich,

als ich mich wirklich •-•> eingehörl hatte, daß ich den Sinn mühelos

begriff.

Das kleine Erlebnis, das sieh mir mit gleicher Intensität nicht

wiederholt bat, brachte mir die enge Verwandtschaft zwischen dem pro-

saischen Satz- und dem poetischen Versrhythmus drastisch

zum Bewußtsein Die Frage zog mich um so mehr an. als sie ihre Be-

deutung hat für den Wert, den man Lachmanns altdeutschen Betonungs-

gesetzen beilegt, wie er sie in der Hauptsache aus Otfrieds Versen

abgeleitet hat. Die Ergebnisse, die er in der grundlegenden Akademie-

abbandlung Über althochdeutsche Betonung und Verskunst' (18341

niedergelegt hat, stimmen bekanntlich nicht irlatt zu den Schlüssen,

zu denen sprachgeschichtliche Tatsachen, Silbenerhaltung und Silben-

verfall, zu zwingen scheinen, und es liegt nahe, diesen Widerspruch

so zu erklären, daß Otfrieds metrische Grundsätze sich stilisierend,

im Zwange des Verses, von der lebendigen Prosasprache entfernt

hätten. Das liegt um so näher, als Otfrieds bewundernswerte metrische

Klarheit und Sicherheit, die in ihrer reinen, durchsichtigen Takt-

füllung kaum einen Zweifel an Skansion und Betonung läßt, auf eine

grammatisch-metrische Schulung deutet, die, weil auf lateinischem

Boden gewachsen, grade durch ihre Festigkeit dem Verdacht unter-

liegt, hier werde dem deutschen Rhythmus auch wohl gelegentlich

eine Fessel angelegt, die nicht in seinem Wesen begründet war.

Besonders umstritten ist in diesem Sinne Lachmanns bekanntes

Gesetz, wonach in dreisilbigen Worten ein Nebenton auf der zweiten

Silbe liege, wenn die Hochtonsilbe lang sei, auf der dritten, wenn sie

nur Kürze zeige: also mdchota, aber sitöt'i. Hügel, Wilmanns u. A.

haben nachdrücklich betont, daß es sich hier nur um eine vers-

technische Beobachtung bandle: im Verse kann eine lange, d. h. dehn-

bare Silbe den Takt fällen, eine kurze nicht: so ergehe sich der Gegen-

satz * x zu x von selber. Zwingend ist verstechnisch freilich

nur * :
: * x wäre für den Vers ebenso möglich wie . und

wirklich schwankt Otfried hei den Worten der Form beträcht-

lich zwischen den beiden Möglichkeiten sdlida und .<tl/i'/<>. wie Lachmann

nicht verkannte, der den Typus sdlida sogar stärker bevorzugte, als
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es vermutlich richtig war. Die Festigkeit des Typus - - * neben dem
Schwanken des Typus • deutet in Verbindung mit der metrisch

nicht glatt zu erklärenden Tatsache, daß Otfried den Versausgang
1 x x mit wenigen Ausnahmen meidet (Laciimans S. 402 : Wibmanns, Altd.

Reimvers S. 108), nach wie vor daraufhin, daß Lachmann aus diesen Er-

scheinungen zutreffend auf einen ursprünglichen Nebenton der 2. Silbe

in Dreisilbern mit langer Stammsilbe schloß. Wenn auch Otfried schon

die Anfänge eines Übergangs von der absteigenden Betonung zur ab-

wechselnden verrät, so hat das nichts Auffälliges. Daß Lachmanns

Beobachtung von dein Versschluß, der Kadenz Otfrieds ausgeht, die

auch in der mhd. Metrik noch zu gleichartigen Ergel missen führt, wie

denn auch die Kadenz der alliterierenden Langzeile kaum etwas Andres

aussagt, gibt ihr jedenfalls mehr sprachliches Gewicht, als es das Vers-

innere gewähren könnte, das viel eher zu Kompromissen, zum Ausgleich

metrischer und sprachlicher Erfordernisse nötigt.

Vielleicht ist aber der Gegensatz sprachlich' und 'metrisch' in

diesen Fragen überhaupt nur mit Vorsicht zu verwenden, wo es sich

nicht um besonders kunstvolle Versvirtuosen handelt. Sollten die

Grundsätze des recitierten Verses sich wirklich in ihrem Wesen von

dem Rhythmus der gesprochenen Sprache unterscheiden? Sind wir

uns klar, daß auch die Prosa in Sprachtakte zerfällt, so werden wir

geneigt sein, den ihr entsprechenden Vers, soweit er nicht fremden

Vorbildern folgt oder durch musikalische Momente seine besondern

Bedingungen erhält, als eine rhythmische Erhöhung und Regelung des

Prosarhythmus anzusehen. DieGeschichte des deutschen Versbaues
weist deutliche Parallelen auf zur Entwicklung unsrer Sprache. In der

Alliterationspoesie mit ihren zahlreichen Haupt- und Nebenhebungen,

neben denen verhältnismäßig wenig wirkliche Senkungssilben übrig

bleiben, klingen die Rhythmen nach aus der Zeit vordem vollen Siege der

westgermanischen Auslautgesetze: der rhythmische Rahmen hat, wie

Scherer und 3Iöllkk erkannten, den tatsächlichen Silbenverlust über-

dauert. So schimmert in der stabreimenden Langzeile ein sprachliches

Bild durch, das sich Jahrhunderte vor unsern Denkmälern mit diesem

Versmaß genau deckte, während wir jetzt einen Widerspruch empfinden.

Von diesem Widerspruch ist es nur dem Grade nach verschieden, wenn wir

beute Abend', 'schweben . gehen usw. zweisilbig skandieren, während

wir die Worte in unbefangener Rede nur einsilbig sprechen. Der Vers

mit seiner festern literarischen Tradition und seiner durch musikalische

Melodik und Rhythmik dem Gedächtnis besonders zäh eingeprägten Treue

kann sprachliche Zustände, denen er einst genau entsprach, erstarrt her-

überretten in eine Periode, deren lebendige All tagsprosa erheblich über sie

herausgeschritten ist. t Hfried, der in seinem Reim vers etwas technisch
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Neues, Modernes schuf, wird demgemäß die Sprache seinerzeit leidlich

wiedergeben: wie denn sein Vers- und Betonungsprincip, wenn auch

zeitweilig stark gelockert, beiden frühmittelhochdeutschen Dichtern l>is

auf Hartmann von Aue fortlebt: sie teilen mit Otfried die dauernde

Vorliebe für absteigende Betonung und gewichtige Nebensilben (loü-

fkni :> tul. bietenne); die rhythmische Bedeutung der langen und kurzen

Stammsilben* währt durch diese Periode, nur wenig stilisiert, lebendig

fort Wenn die jüngere mhd. Epik Gottfrieds und Konrads dann

dem regelmäßigen Wechsel von Hebung und Senkung zustrebt, so

spiegell sich darin die auch in der Sprache wachsende Vorliebe

für die abwechselnde Betonung, die in ihren Kompromissen mit der

.dien absteigenden Vortragsweise mein- und mehr /um Siege gelangt.

Die sübenzählenden Verse des 1 6. Jahrhunderts, hervorgegangen

aus einer in der überlieferten Form sehr verwilderten Technik des

15 .. lassen sieh in Verbindung bringen mit der großen sprachlichen

Umwälzung zu Beginn der neuhochdeutschen Periode: die nhd.Vokal-

dehnung beseitigt den Unterschied der kurzen und langen Stamm-

silben: der Verlust der meisten Nebentöne und die daraus erwach-

sende massenhafte Synkope und Apokope der unbetonten Vokale, wie

sie namentlich in der Sprache der ober- und westmitteldeutschen Dichter

oft krasse Verstümmelungen vollzieht, das alles führt die Sprache einer

Einsilbigkeit entgegen, die gegen die früher so sorgsam abgestufte

Wortbetonung gleichgültig und unsicher macht: so erklärt sich die

anscheinende Verwahrlosung der Knittelverse. In Opitzens Reform

regt sich demgegenüber, unterstützt durch die besondere ostmittel-

deutsche Behandlung der Nebensilben, ein deutlich erhaltender, mehr

und mehr archaisierender Zug, der mit gutem rhythmischem Empfinden

für die literarische Dichtung wieder fester Mehrsilbigkeit zustrebt.

sie hilft dem literarischen Erneuerer, den Wechsel von Hebung und

Senkung durchzuführen, für den die Sprache jetzt ganz reif geworden

war: für die alte absteigende Betonung ist schlechterdings kein Platz

mehr vorhanden. — Die sprachlich-metrischen Gegenbilder, die ich hier

andeutete, bedürften eines ausführlichen Kommentars: werden die ein-

fachen (deichungen von Sprech- und Versrhythmus ja doch auf allen

Stufen durch viele fremde und einheimische Xeheneintliis.se verwirrend

gekreuzt. Aber ein gewisser Parallelismus in der Entwicklung der

beiden rhythmischen Ströme scheint mir auch so unverkennbar und

sollte davor warnen, metrisch und sprachlich allzu bereitwillig als

Gegensätze anzusehen.

Ich lenke zu der Frage des altdeutschen Nebentones zurück

I)aß das i'i von mächdia einen Nebenton trage, ist rhythmisch un-

bedenklich. Ks erfüllt die Hauptbedingung: eine lange hochtonige
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Silbe geht ihm voran, eine schwach- oder unbetonte Silbe steht neben

ihm. Silben, die diesen Voraussetzungen nicht entsprechen, können

nebentonig kaum heißen. Wizzo*t bekommt einen Nebenton nur durch

Übertragung aus dem mit Silbenvermehrung flektierten wizz6des oder

im Satzzusammenhang. Will man einem Wort wie minün einen Ne-

benton einräumen, wofür Reime auf sün n. dgl. sprechen, so wird da

eine Übertragung von ursprünglich dreisilbigen Worten wie toüftiat oder

die Einwirkung satzrhythmischer Gruppen mitspielen, in denen die End-

silbe etwa durch ein folgendes schwächeres Präfix gehoben wurde. An
gewissen Suffixen wie -imga liaftet der Nebenton fester: wenn md-

nünga ihn ebenso zeigt wie meinünga, so ist das wieder eine Art Über-

tragung; es war undenkbar, daß sich ein mdnungä, dessen zweite Silbe

ohne schützenden Nebenton unweigerlich etwa zu *manga geführt hätte,

mit voller rhythmischer Strenge neben meinünga stellte: -iinga wurde

verallgemeinert, bedeutungsschwer genug, um von den Langsilbern aus

sich bei den Kurzsilbern zu behaupten. So würde ich auch aus dem

vielbesprochenen Nebeneinander von hörtä und nerita keine Schlüsse

auf die ursprünglichen Nebentöne ziehen: ein dauerndes Nebeneinander

von *hörita und nerita, das zu ganz verschiedener Behandlung der End-

silben hätte führen müssen, war wieder funktionell ausgeschlossen.

Siegte aber im Präteritum der -yVw-Verben, wie unvermeidlich, der

Typus xxi, so beruht der Unterschied zwischen hörta und nerita wesent-

lich darauf, daß sich die Synkope nach langer Silbe leichter vollzog,

weil sie den Sprechtakt dehnbar und zweigipflig trotz der Synkope

glatt ausfüllte, während legita, frewita, retita, zemita bei ihrer Synkope

immerhin einen stärkeren rhythmischen Wandel durchmachen mußten.

Daß es gast < *gastiz, liud < "liudiz heißt, aber irini < *winiz, hat zwar

mit der Frage desNebentones nichts zu schaffen, erklärt sich aber eben-

falls daraus, daß Und denselben Sprechtakt wie Uudiz mühelos aus-

füllt, während win nicht ohne Weiteres rhythmisch für *winiz eintreten

kann. Bei der Frage der Synkope darf außerdem der Charakter der um-

gebenden Konsonanten nie außer Acht gelassen werden: herro < *hSriro,

besto < bezzisto, kunta < kundida, selbstkusta < kussida, branda <*brannida

zeugt nicht gegen hSrlro, bezzisto, kundida: die Neigung zur Ekthlipsis

des Zwischenvokals, zum Zusammenschluß der befreundeten Konso-

nanten über den trennenden Vokal hinweg konnte auch nebentonige

Vokale verschlingen. Die Bedeutung dieser Ekthlipsis, die sogar von

einem Wort ins andre übergreift, ist in unsern mhd. Ausgaben noch

nicht entfernt gewürdigt : sie beseitigt zahllose metrische Härten und

erspart viele überflüssige Besserungen 1

.

1 Hierher gehört bei Walther z.B. mine nähgtbtiren 2836: y> istlich ördeit in kappen

triuget 21 jc; in suniher d/ile du bist 2233: da sliiende lioch nicmer ritters becher lare 2o -

i S
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Di im- Bemerkungen sollen nicht die Frage lösen, ob nach langer Silbe

ein Nebenton anzusetzen qei ; sie sollen nur Kriterien ausscheiden, die \ iel-

fech, wie mir scheint, mit Unrecht, für >li<- Beantwortung der Frage ver-

wertet worden sind. Irli sehe im Nebenton keineswegs nur ein mecha-

nisch-rhythmisches Phänomen; er haftete auch logisch an gewissen be-

deutenden Bildungssilben Verwirklicht ist mir der Nebenton nur da, wo

die nebentonige Silbe den guten Taktteil eines Sprechtaktes bildet, \\ o

ihr also eine oder mehrere schwächer betonte Silben folgen oder sie den

Sprechtakt füllt. Solche Sprechtakte waren in der Zeit der zahlreichen

Nebentöne natürlich silbenärmer als in unsrer nebentonlosen Sprechweise

Sehen wir alter im Nebenton den guten Taktteil eines Sprech-

taktes, so ergeben sich nichl nur für den Vers, sondern auch für die

Prosa Schwierigkeiten daraus, daß auf eine kurze, also zur Füllung

eines Taktes unzulängliche Stammsilbe unmittelbar der Nebenton folgen

soll; dann werden sitdta, mdnünga nicht nur für den Dichter, sondern

auch für den Sprecher unmögliche oder doch recht störende Gebilde;

dann wird die Betonung sitötä auch für den ahd. Sprecher notwendig,

nicht nur lue den Dichter.

In der Erinnerung an nieine Mühlbacher Kindrücke suchte ich

mir von der rhythmischen Taktierung unsrer Sprechrede eine

exakte Vorstellung zu schallen. Ich danke es den hilfreichen Be-

mühungen Prof. Sem manns (jetzt in Frankfurt a. M.) und Dr. Pfungsts,

daß ich mit Hilfe eines einfachen kleinen Apparats an einigen von

mir und Pfungst gesprochenen Sätzen und Versen die einzelnen Takte

mit ausreichender Genauigkeit messen konnte. Auf einer sich gleich-

mäßig drehenden berußten Fläche schrieben drei Griffel. Der eine

war der Zeiger einer ' --Sekunden-Uhr und gab diesen Zeitabschnitt,

damit also das absolute Zeitmaß an: auf den weiterhin gegebenen

Abbildungen ist das die mittlere Kurve mit ihren in gleichen Ab-

ständen sieh wiederholenden Zacken. Ein zweiter Griffel erhob sich

durch den Druck auf eine Taste: er kennzeichnet in der obersten

Kurve die Momente, in denen der (vorher verabredete) Satzaccent

einem Beistehenden hörbar wurde, der dann möglichst schnell auf die

Taste schlug. Der dritte Griffel war ein Strohhalm, der durch Kork-

stifte mit einer runden Glimmermembran verbunden war. die das Ende

eine- Trichters bildete. Wurde nun besonders stark in den Trichter

hereingesprochen, so hob dank der Vibration jener Membran der Stroh-

hebel aus und zeichnete die kräftige Artikulation des Accents auf der

Rußfläche ein. Die Kurve dieses Strohhalms bringt die unterste Linie

der gegebenen Proben. Fr reagierte auf verschiedene Kaute verschieden

von Vokalen markierte er besonders gut das i, das hohe spitze Zacken

erzeugte, dann u und 0, während '. m. "// weniger stark, ei noch
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schwäclier, '/ am schwächsten wirkten. Von Konsonanten sind wohl die

Explosiven am ehesten spurbar.

Der Apparat, für diesen besondern Zweck schnell zusammenge-

stellt, ist nicht für die feinsten Beobachtungen eingerichtet; hat mau

doch, wie mir Hr. Schumann mitteilte, für rhythmische Zwecke sogar

1

2 so Sekunden messen wollen. Alier für meine besondern Absichten

reichte er aus. Ich verabredete mit den Herren, die den Apparat

spielen ließen, gewisse Verse und Sätze, deren Accentuation vorher

ausprobiert und vereinbart war: dann sprach teils icli selbst, teils

Dr. Pfungst diese Sätze, darunter manche mit sehr ungleichen Takten.

langsam und scharf in den Apparat hinein. Wir haben denselben

Wortkomplex meist beide gesprochen und öfters mehrfach wiederholt:

leider kann ich nicht mehr feststellen, was Pfungst und was ich selber

sprach: erhebliche Unterschiede ergaben sich dabei nicht. Mir war

wesentlich die .Messung von Arsengipfel zu Arsengipfel. Die Aushübe

des Strohhalms wurden durch den Tastendruck kontrolliert, der ein

klein wenig rhythmischer erfolgte als die Erhebungen des Strohhalms.

Doch handelte es sich da nur um geringfügige Differenzen.

Von den mir vorliegenden Kurven kann ich hier nur Proben ver-

öffentlichen. Sie mögen noch manche andre Krage beantworten als die, die

ich an sie gerichtet hatte, und ich werde die Blätter im Archiv der Deut-

schen Kommission niederlegen. Vielleicht reizen sie andre, diese Beobach-

tungen in reicherer Ausdehnung fortzusetzen. Zur Vermeidung des allzu

Individuellen werden noch mehr Versuchspersonen heranzuziehen sein.

I. Die Takte in Platens anapästischen Tetrametern:

JV-

chwüng
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strebte klang

Seif ältester Zeit Iml hier es getönt, und so oft im erneuenden Umschwung

in verjüngter Gestalt aufstrebU du Welt) klang auch ein germanisches l.i<<l mich

sind .sich an Umfang sehr ähnlich, ich messe sie (wie alle deutschen

Takte) von gutem Taktteil zu gutem Taktteil, also in fallendem Rhyth-

mus. Die Dauer des Taktes schwankt nur zwischen 6 und 7 <
4 Moren

( Fünftelsekunden). Nur wo Cäsur den Takt spaltet, ist die Dauer

beträchtlich größer {-tönt, und so- 83/4 , Welt, klang 8; am Vers-

absatz füllt: Umschwung in ver- sogar 12 1

2 Einheiten). Die Bedeutung

der Pause im Takt ist hoch anzuschlagen. Den Psychologen fiel es auf,

daß sich in hier es ge-torit und mehr noch in verjüngter Ge-stdlt nach dem

ge- eine Pause von 1
1

j 2 Moren einstellte, die sie nicht erwartet hatten

:

iji- ist eben Enklitikon, gehört im Satzrhythmus zum Vorhergehenden,

nicht zum Folgenden, von dem es also getrost durch die den Takt aus-

gleichende Pause getrennt sein kann. Übrigens hat ge- ebenso wie seit

und in kleine Zacken bewirkt, die Nebentönchen verraten, wie sie bei

Auftakten öder zu laue treten. Man beachte die ungewollte Energie; mit

der in SO Oft auch das so herauskam: ob hier der lliat einen unwillkür-

lichen Nachdruck hervorrief'? Das Gipfelchen, das aufm aufstrebe erzi< lt.

entspricht der A.bsicb.1 des Dichters. Daß klang und sogar das betonte

-.//</- in germanischer so wenig hervortritt, liegt wohl an dem " und den

umgebenden Dauerlauten. Man beachte endlich, wie in Umschwung die

beiden metrisch ungleichen Hochtöne ganz gleichwertig auftreten.

11. Geringeres tnteresse bietet Goethes Distichon (Rom. Eleg

II if.):
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Herren der feineren Welt.

Ehret wen ihr mich wollt/ Nun bin ich endlich geborgen /

SchöiK' Damen und ihr Herren der feineren Welt.

Auch hier große Gleichmäßigkeit der Taktlänge, aber Dehnung in der

Gäsur: wollt nun füllt 7' 2 . (ge)borgen 6-i
/4

und selbst der Einsilber ihr 4'/ 2

Moren, während im übrigen die Takte zwischen 4 und43/4 Moren schwan-

ken. An Platen gemessen zeigt sich deutlich die Goethische Neigung zu

schwacher Taktfüllung, die auch den Chorizonten der Xenien zu Hilfe

kommt. Marbe, Über den Rhythmus der Prosa (Gießen 1904), konstatiert

gleiche Schwachfüllung für Goethes Prosatakte, die er in einer Stichprobe

an Heines Prosa mißt. Zu bemerken ist, daß das dreisilbige Wortfeineren

mehr Raum in Anspruch nimmt als wen ihr mich. Damen und, Herren der.

111. Die fünfte Strophe des Sängers' zeigt in beiden Aufnahmen,

die mir vorliegen, viel größere Bewegtheit des Tempos:

singe Vogel singt.

Zweigen

dringt,
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Lohn, dei reichlich Doch

^V
dirf ich bitten, bitt ich eins:

besten Becher

Oolde reichen.

Ich singe, wit der Vogel singt,

<U-r in den Zweigen wohnet.

Das Lied, 'Ins uns der Kehle dringt.

ist Lohn, der reichlich lohnet.

Doch darf ich bitten, l>itf ich eins:

Laß mir den besten Becher Weins

in purem Goldt reichen.

Die Takte, die ich als Trochäen messe, schwanken zwischen 3'/ 2 (bitt ich)

und 6'
4 [purem; bitten). Die zweisilbigen Worte (auch singt ; Vogel; Zwei-

gen; Kehlt
;
reichlich; besten; Becher; Golde) kosten meist mein- Raum als .lie

aus zwei Worten bestehenden Takte: eine Ausnahme machen nur die

Takte, in denen [nterpunkti lie beiden Worte trennt {Lied, das; Lohn,

der); >'u- hat auch den Takt bitten etwa um i More überdehnt, Die
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Schlußtakte der stumpfen Zeilen übertreffen den Durchschnitt um
3, die der klingenden entsprechend um 3— 4 Moren: die Pause

zwischen Schlußwort und Auftakt, in Z. 2 und 4 die Dreisilbigkeit, er-

klärt die Differenz. Ungemein deutlich heben sich in der Kurve fast

sämtliche Auftakte der Verse ab, die Pause vor sich haben (besonders

ich, ist, der, in): das Proklitikon ist viel fühlbarer als das Enklitikon.

Aufschlußreicher sind die Prosaproben.

IV. Zunächst der Anfang der 'Sieben Raben' bei den Brüdern

(Trimm. Ich betonte 1

:

4 2' ,(3) 5 6(5) 6'/,

Ein Mann hattt sieben Sohne und immer noch kein Tochterchen, so

5 5
1
/» 3V4 4 5(S'A0

sehr er sichs mich wünschte: endlich gab ihm seine Frau wieder gute
4M' I 6(s«/>) 5(3'/») 3 33A 4

Hoffnung zu einem Kind, , und wies zur Welt keim, wdrs auch ein Madchen.

Interpunktion und Sinneseinschnitt sind wieder sehr fühlbar

(Söhnt und] Töchterchen, so; wünschte; Kinde und). Sehen wir von

diesen verhältnismäßig gedehnteren Takten ab, die 5 —

6

r

/2 Moren
erfordern, so brauchen die Ein- und Zweisilber 3 — 3'/2 , die Drei-

silher 4, die Vier- und Fünfsilber 4— 5 Moren. Es tritt deutlich zu

Tage, daß silbenreichere Takte schnellerem Vortrag verfallen. Die

bevorzugten Accente ruhten auf Söhne, im nur. sehr, endlich, Kinde:

die ruhige Erzählung markierte sich auch in ihren Höhepunkten nur

wenig.

Das Märchen geht weiter:

_J\_^A_J\_A_A A /V_J\ A A A A A A_J\—A—A.

Freude war sroß. aber das Kind war schmächtigundkleinundsolltewegenseiner

Schwachheit die Not- taufe haben.

V. Die Freudt war groß, abei- das Kind war schmächtig und klon

und sollt, wegen seiner Schwachheit die Nöttaiiß haben.

liier wurden besonders zahlreiche Aufnahmen gemacht, da der

lange Takt klein und solltt wegen seiner und der Doppelaccent, zu dem
Nottaufe lockt, besonderes Interesse boten. Die Schwankungen der

1 Die heriibergesetzten Zahlen bezeichnen die Morenzahl jedes Taktes und be-

rücksichtigen auch die Varianten verschiedener Aufnahmen.
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9 aufnahmen waren geringfügig. Die Takte zeigten meist etwa 4 Mo-

ren; nur Schwachheit dit geriel in der Regel eine Kleinigkeit länger

Der Riesentakl klein und solltt voeyen seiner mit seinen 8 Silben und

Sinneseinschnitl dauerte ~ 8 Moren. Eine Tempobeschleunigunß

liegl trotzdem darin. Aber in Wahrheil ließ sich dieser Takl es

gar nicht gefallen, als Einheil gesprochen zu werden. In sämtlichen

Aufnahmen zeigl er eine Zwischenhebung] die sich meist schärfer

markierte als manche der von mir beabsichtigten riebungen. So be-

stätigt sich die schon aus Mabbes Zählungen ersichtliche Tatsache,

daß im Prosätakt : 5 Silben die Regel bilden, 1 und 6 Silben nicht

ganz selten vorkommen, daß sich darüber hinaus nur ausnahmsweise

Takte dehnen, die dem Sprechenden dann oft unbequem werden.

Eine Art Gegenprobe gestattet das Wort Nottaufe. Es wurde

viermal mit Doppelaccent gesprochen. Dabei markierte die Kurve

den zweiten Accent einmal gar nicht, zweimal nur schwach, einmal

kräftig; bei einem um fast die Hälfte langsameren Vortrag kamen

beide Töne von vornherein klar und scharf heraus. Ein gewisses

Widerstreben gegen den einsilbigen Takt ist also zu erkennen. Die

Dauer des Wortes Nottauft mit 2 Accenten betrug 5 6 Moren, mit

i Accent yja 4: genaue Messung scheiterte daran, daß der letzte

Accent (haben) in der Kurve meist ausblieb, teils seines a und seiner

schwachen konsonantischen Umgebung wegen, teils weil <li<' Stimme
bei diesem bedeutungslosen Schlußwort verhallte.

Die bevorzugten Worte waren Freude, groß, Kind und Not-;

schmächtig, klein, Schwachheit, haben kamen allesamt wenig oder gar

nicht in der Kurvenzeichnung zur Geltung, gleichviel wer von uns

sprach.

VI. Das fünfte Buch der Lehrjahre beginnt:

abermals

_J1/UU_
eine frische dritte, dir ihm nicht unbequem war

So hatte Wilhelm zu statin zwei kaum geheilten Wunden dbermah
unt friscJu tlntti. tlit i/ini nicht wenig unbequem nur.

Das Normalmaß der Takte betrug bei den Zweisilbern ohne Sinnes-

einschnitt 3 Moren: ebenso lang war der Einsilber zwei; nur Wunden
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(mit Sinnespause) dauerte länger. Von den drei Fünfsilbern wurde aber-

mals eine gedrängt gesprochen (4'/»—

5

,

/2),
die beiden andern {Wilhelm

zu seinen; dritte, die ihm nicht) dehnten sich bis zu 53/4 bis 7 Moren aus,

da in ihnen ein kleiner Absatz vorlag. Wilhelm beherrscht die drei

folgenden Hebungen; ebenso Wunden; auch die formalen Gegensätze

zwei und dritte stehn hinter den drei alliterierenden Worten zurück.

VII. Goethe fährt fort:

wollte nicht zu- geben, daß er sich eines

V-7W
bediente

:

sie selbst

J^
verband ihn unter allerlei wunderlichen Reden. Zere-

monien und Sprüchen setzte ihn dadurch in eine pem-

AiinTn wollte nicht zügt heu, daß er sich eines Wundarztes bediente:

sie selbst verband ihn unter allerlei wunderlichen Reden. Ceremonien und

Sprüchm und setzte ihn dadurch in eine sehr peinliclie Läge.'
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Die Takte sind Behr ungleich: v(h den Einsilbeni zu (2
1 bis

3 Moren), Wimd- i,-;
1

.. 4) und sehr (4
1 »—5) bis zu dem Achtsilber

setztt Um dadurch in eine, der auch nicht mehr als 6 1 Moren bean-

sprucht, also wieder stark beschleunigtes Tempo zeigt, sind 1-ist alle

Silbenzahlen vertreten, die Zwei-, Drei- und Viersilber ohne wesent-

lichen Unterschied der Dauer (4
1 2—6). Das stark betonte sehr ist

nicht dut besonders gedehnt, sondern es drückl die folgenden Hebungen

auch in der Energie der Aussprache ganz in den Schatten; Lagt ist

nirgend zu spüren (ähnlich wie haben Vi. wie denn auch zu- und

Wund- die unmittelbar folgenden /weiten Hochtöne drücken. Jede

Sinnespause dehnt beträchtlich ('geben, daß er sich eines 9; -diente: sit 9

Sprüchen und 6 1

»); in lüden, Ceremonien erschien bei getragnerem -Vor-

trag (73/4) ein Zwischenaccent auf Ce-\ sonst zeigen auch die Sieben-

uiid \elitsi]l»er keine Mittelerhebung. Ihn nach setzte, im Hiat, war

bei einer Aufnahme spürbar, bei der andern nicht.

VIII. Endlich wurde wiederholt, auch in seinen einzelnen Worten.

durchgeprobt das Sätzchen:

PtYn Teufel! das istja eine blende Geschichte!

Pfi/i Teufel/ das ist ja eint Mena\ Geschichte.

'- ist länger gedehnt als Pföi, das deich etwas aut'taktmäßig

wirkt. Der siebensilbige Takt zeigt trotz seiner Pause und Länge

(4
l

/3
— 5'/a; bei gedehnterem Vortrag bis zu 9 Moren) keine ernstliche

Neigung zu Zwischentakten. Die beiden Hebungsgipfel in Pßii Ten-

sind gleich hoch, während in elendt das erste >- meist (nicht immer)

beträchtlich kräftiger markiert ist. Bei langsamem Sprechen machten

sich die Silbe -ru im Hiat sowie der Auftakt Ge- bemerklich, wobei

aber die /-artige Färbung dieses - mitspielen mag. — Der stärkere

Affekt, der mit Ausnahme des zweiten Taktes von einer verhältnis-

mäßig sehr schwachen Taktfüllung begleitet ist. äußert sich nicht

etwa in größerer Kürze der Takte: sie haben reichlich den Durch-

schnitt der übrigen Prosastücke, sind eher etwas gedehnter. Der größere

Nachdruck erregter Rede verlangt mehr Zeit als der ruhige Fluß un-

beteiligter Erzählung.

Das Resultat ergibt den Eintluß des im Hintergrunde liegenden

ideellen Rhythmus auch auf die Takte der Prosa. Die Silben werden

bei schwacher Taktfüllung, namentlich Einsilber, deutlich gedehnt
;

Sitzungsberichte 1919.
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Zwei- bis Viersilber halten eiri ziemlich gleiches Maß inne; hei mehrsil-

bigen Takten wird das Tempo sichtlich beschleunigt und bei langsame-

rem Vortrage stellen sich Zwischenäccente ein. Das schnellere Tempo

der vielsilbigen Prosatakte ist lehrreich für <lie Beurteilung der stab-

reimenden Schwellverse. Interpunktion und andre Sinneseinschnitte ent-

fernen ihre Takle jedesmal stark vom ideellen Rhythmus, viel stärker

als reiche silbische Füllung, die das 'Tempo meist überwindet. Ein zwei-

oder dreisilbiges Wort pflegt eher längere Zeit zu brauchen als zwei

oder drei Einsilber. Auftakte, d. h. vortonige Silben nach Pause, und

Silben vordem lliat werden mit überraschender Energie herausgebracht.

IX. Ich habe schließlich dem Apparat eine ganz bestimmte Frage

vorgelegt, indem ich nacheinander:

lebende lebende le- bende le- bende ein lebendiger Mann.

hin iah 1/ 1>/ Hih Irin mli lebende ein lebendiger Mann

in den Trichter sprach und sprechen ließ. Der Unterschied der Zeit-

dauer zwischen febendt und libende springt dabei weniger ins Auge als

das längere Auswirken des Aceentnachdrucks nach langem Vokal. Viel

Stärker aber ist die Verschiedenheit der Kurve von hhiiiili und Übende,

das nur hui '
2
— i Mlore über libende hinauswachst, dem es auch in der

Kurvenform nicht allzu fern steht. Dagegen ist libende eher mit lebendig

zu vergleichen. Hei allen drei Aufnahmen ist der Ton 14- vor unmittel-

bar folgendem Nebenton wirkungslos geblieben: beide Accente haben

nur schwache Aushübe veranlaßt, den schwächeren aber immer noch

der erste: ja, dieser ist nicht stärker als in lebendig. Es ergab sich,

daß der Versuch, an eine offene kurze betonte Stammsilbe unmittelbar
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eine betonte Folgesilbe anzureihen, daran scheiterte, daß unwillkürlich

dieser Nebenton zum Hauptton, 'Ii'' Stammsilbe zum Auftakt wurde.

Auch für die Prosarede is1 ein Wbrl wie mdnwigt schwierig. Der

graphische Versuch weist darauf hin, daß Tonverschiebung [Ubendi

hlxinh) eine naheliegende Lösung ist. Kine andre Möglichkeit bietel

labende, mdnünge, die Dehnung der ersten Silbe, iifl.ru der alsdann

der Nebenton gut bestehen kann. Bei Otfried dominiert in Worten

dieser Art die dritte Möglichkeit, daß Wechselton eintritt [mämmgä, le-

Ih'iiD). Auch wurde einfach der Nebenton aufgegeben; ohne Einführung

der Wechselbetonung [lebende). Wir wollen betrachten, wie sieh diese

drei oder vier Auswege im altdeutschen Sprachleben darstellen. Im

Nhd. hat die Dehnung der Stammsilbe und der Schwund des Neben

bons ungefähr gleichzeitig durchgegriffen: damit war das Problem be-

seitigt. Es kann sich nur um ältere Sprachperioden handeln. Ich

entnehme meine Beispiele dem Gotischen, dem Nieder- und vor allem

dem Hochdeutschen.

Wohlgemerkt; es handelt sich um kein Lautgesetz'. Auch der

gewöhnlichen Rede bereitete es Hemmungen, auf einen kurzsilbigen

Hochton unmittelbar einen Nebenton folgen zu lassen. Anderseits

wurden durch produktive Suffixe, die nach Körper und (ieist un-

zweifelhaft einen Nebenton forderten, doch unaufhörlich Worte dei

Form • produciert, mit denen man sich so "der so abfinden mußte

das Abstraktsüffix -wage, das Femininsuffix -inna, die Nomina agentis

auf-dn, geschweige denn die Participia auf -inti (-önü, -önti), die Su-

perlative auf -isto, -östo konnten sieh unmöglich auf Bildungen mit

langer Stammsilbe beschränken. Es kam hinzu, daß ihr Nebenton oft

nur durch den Silbenzuwachs der flektierten Formen in Frage kam:

gle'sin, küning ist unanstößig, ersl glestne, kün'mges kann rhythmisch un-

sicher machen'. Man (and sich, wie seihst im Verse, so noch viel

mehr in de,- Prosa mit de nbequemen Rhythmus ah. Nur wird

der Nebenton unter der Kürze des Haupttons gelitten haben. Wie-

weit jener dabei aufgegeben wurde, entzieht sich der sichern Fest-

stellung. Sie wird ermöglicht höchstens durch Verse, die keine un-

bestreitbaren Zeugen sind, und durch die Accente, die. abgesehen

von Notker. nur sein- unzuverlässig und sporadisch helfen. So wird

sieh die Abneigung gegen den Typus nur in Symptomen, nicht

in regelmäßigen Erscheinungen beobachten lassen.

1 Bei einem Suffix wie nord. älta, das ursprünglich vielleicht /.weites Glied

'les Kompositums ist. wird zunächst Stimmansat/ dieses /weiten Bestandteils da-

gewesen seh,, so daß üindtta, barätta, fardtta nicht reine Kürze, sondern leichte Posi-

tion in der ersten Silbe zeigt

68*
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Bei seiner Untersuchung der Notkerschen Accente im Boethius

'

erkannte Kleischer richtig (Zs. f. d. Phil. 14, I54f.). daß der Hauptton

auf kurzer Silbe nicht nur der Metrik, sondern auch der Sprach -

bildung überhaupt Schwierigkeiten bereite: er faßte sie so zu-

sammen, daß auf hauptbetonte Kürze keine nebenbetonte Kürze folgen

darf, während es nur selten geschieht, daß auf eine hauptbetonte

Kürze eine nebenbetonte Länge folgt. Der Unterschied, den er in

der Quantität der Nebensilbe macht, trifft« nicht den Kern und ist

empirisch nur insofern berechtigt, als der Nebenton sich auf kurzen

Silben überhaupt viel weniger aufhält und hält als auf langen. Be-

tonungen wie tölünga kommen im Boethius nicht vor. aus den Kategorien

bringt Lachmann S. 403 nur drei Belege bei, in denen die beiden Hss.

nicht übereinstimmen (auch 457 26 [A 331] hat B tölünga, nicht tolvnga):

und wenn ich auch aus der Schrift De Interpret, mit ihrer noch bedeu-

tend schlechteren Überlieferung ein dölünga 500 18 sowie zwei uuiderche-

hnign 5154. 533 18 (neben sonstigem -cMtimga) hinzufügen kann, so

ändert das nichts an der Tatsache, daß die Betonung -ünga nach

langer Stammsilbe oft auftritt, wenn auch nicht regelmäßig, dagegen

nach kurzer ausbleibt (skidunga, peuudrunga, äbanfonunga). Zwei Akut-

silben, deren erste kurz ist, fand ich mit einiger Regelmäßigkeit nur

im Kompositum zuiuält und driudlt. auch hier nicht ohne Schwanken

der Hss. :. daneben aber zuibein*<ii 432 5 (in beiden Hss.), zuihoiibito6g/\.2j'-.

Glanz anders steht es. wenn der Nebenton auf langem Vokal liegt,

also durch Circumflex bezeichnet wird. Das ist auch nach kurzsilbigem

Mochton nicht selten, zumal vor Flexionsendungen (tdgd, uueler, zdgösten,

habest, genesen, lösennis usw.. vor allem in den -o«-Yerben: zdlöst. chldgöst.

kindmöt, auch scddöta, gindmöte, dsdndn, geröndo), darin vor -/, -ig (heut.

luv ig. zimig) usw. Aber hier handelt es sich eben nicht um einen sichern

Nebenton, sondern vor allem um Bezeichnung der Länge, die den Neben-

ton tragen kann, aber nicht muß. Daß Notker meist -öndo, selten -Aldo

und so gut wie nie -endo accentuiert (sAflöndo, al>er meist folgende, stets

üiende), erweist am sichersten, daß es sieb bei diesem (ircuinllex viel

mehr um die Länge als um den Ton handelt. Aber es ist sehr bemerkens-

wert, daß trotzdem bei Suffixen wie -der. -Uli. -ig. die schwankend cir-

cumflectiert werden, die Kurzsilber fast regelmäßig den Circumflex fort-

lassen (ndtn&nare, rdgare, flegan ; welih, s6Mh\ Innig, sitig, nmrig'). ja daß

1 Die Consolatio und die Schrift De Interpretatione sind für ilie Behandlung

des Notkerschen Nebentons die weitaus besten Zeugen; zumal in den Psalmen, aber

auch im Mart, Cap. ist er ungenügend berücksichtigt.

- ("bei- iliiorti'r 464' Vgl. LacHMANK 1 395>
' Auch mdnig, das hei Notker stets ein auf i zurückweisendes \ zeigt, ist wohl

hierher zu Stellen. Das abenteuerlich'- üntndmgfn Piper I 461 - <A: 1? immanigen\

halte ich freilich für eiuen Schreibfehler.
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sie ihn sogar auf -dndo, -6t, -6ta gern entfernen (chörondo, löbondo, (Aid-

gondo, jägonten, pftondo, fndtondo, fddondo, r^dota, beuudrote, gendmotec,

kettsotemo usw.)< Das alles zusammengefaßt bestätigt so (jut, wie das bei

Notkeis ^.ccentmethode nur raöglicli ist, die Abneigung dagegen, der

kurzen Hauptsilbe eine betonte Nebensilbe unmittelbar folgen zu lassen.

I>i.- accente der übrigen althochdeutschen und altsächsischen

Denkmäler gestatten, sporadisch und ungleichmäßig, wie sie auftreten,

auf unsere Frage keine klare Antwort. Vereinzeil erscheinen Nebentöne

auch nach kurzer betonter Stammsilbe: deg&re Gl. HI 14363; söUri I 3 7 8 4

:

drdgdri Wadst. 99 19; ob aber die Circumflexe <ler beiden ersten Belege

wirklich Nebenton und nicht nur Länge meinen, kann doch bezweifelt

werden, und die Essener Prudentiusglossen leiden an einem solchen

Übermaß von Akuten, daß ich auf ihre Helen.': gisuilöda, gisethitha, wes-

dnthion, gwmishias, thölönthi u. a. weniger Gewichl legen möchte, als l'.w 1

Sievers (Alid. u. ;h. Accente s. 1 1 1 ff.) das tut. Zusammenfassend stellt

auch er fest (S. 1 1 ,). daß jene überreichen as. Glossen dem Tiefton

nach langer Stammsilbe weit günstiger sind.

Und so wenig wie die Accente sichert der Vers die sprach-

lichen Nebentöne. I >i*- Länge einer Mittelsilbe gibt noch keine Ge-

währ dafür, daß sie nebentonig war. Ütfrieds strenger Vers duldet

die Betonung nie: so reimt bei ihm mdnungü : sämanv/ngü iIII 15 10):

soskandiert er mdnunga (II 243), älangäz, sülichd, welicMs, sogar 106-

rolti, ://>/'
J'i. zuivaitd: seihst zweite Ilochtöne geraten also nach kurzem

Hochton in die unbetonte Zwischensilbe. Daß es sich hier nicht nur

um metrische Vorgänge handelt, darauf weist schon die Entwicklung

zu solh, irilh. ;'/•'//'. weit hin. Oh Iw. 6444 diu goHnne oder diu gdtmm

zu lesen sei. kann man /wedeln: Parz. 74N 21 verdient gdfuuir wohl

den Vorzug. Gottfried schwankt zwischen götinne und got&nru (v. Kraus.

Zs. 51, 312); ebenso sein Fortsetzer Heinrich von Freiherg (Trist. 4458
gegen 4,v i:;> Aus Hartmann bringt Lachmann zu jener [weinstelle noch

mdnünge, speheere, bivildt hei. v. Kraus, der bei Reimbot freilich auch be-

schwerte Heilungen wie nJSbel, jüden ztdäßt. setzt in seinen Metr. Unters.

S. 59 bibende 4630 neben ligende 31 24 an. schreibt im Text aber Udmende.

Im (-raten Rudolf H 28 liest man wohl am besten: undiz zu tagend vienc;

ebenso RudolfWilh. 1 74 1 wan leit uni cldgende not; Fussesbr. (.89 darfläch

der cldgendt nun/: Reinnt: v. Zw. 147, 7 setzte ich voilceri zu zuversicht-

lich an usw. Neben • • kommt meist in Frage, seltner \ 1
1

<

• ! 1

hier ist üherall die metrische Schwierigkeit sicherer als die sprachliche.

hie zweiten Halbverse des Alliterationsverses heah-cyninge, cntht-we-

sendt (Beow.i. thiod-cürimgt u.a. (Hld.i erweisen wohl die Betonung und

Skansion : aber auch die Messung heäh-eyningt hat ihre Freunde.

Diese metrischen Anhaltspunkte führen nicht zu einwandfreier Klärung
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Einige Symptome der Abneigung gegen die kurze Stamm-
silbe vor schwerem Nebenton sind wohl wahrzunehmen. Die ahd.

Ableitungen auf -ihha wurden ersichtlich ohne Nebenton auf der Mittel-

silbe gesprochen; hier werden die kurzen Stammsilben geradezu be-

vorzug! (anihha, belihha, ßilihha, menihha, snurihha
1

: vgl. (Hinein. Sibic/io,

Wilic/ii). Helche?). Aber das steht allein
2

. Häufiger werden die kurzen

Stammsilben gemieden. So zeigl das Gotische von Stoffadjektiven auf -In

nur triweins; gumein und ginein sind als Substantivs abzusondern; und

auch ahd. mhd. linde ich nur glestn (Notker), liestn, birin (leporinus, ur-

sinus); daneben das Ntr. rndin: eine bei diesem produktiven Massensufiix

immerhin zu beachtende Zurückhaltung. Adjectiva auf-////, -oht kenne ich

ahd. nur nach langer Stammsilbe 3
. Von den sehr zahlreichen ahd. mhd.

Adj. auf -isc, -isch ist ahd. tulisc schon mhd. beseitigt; risisch stehtauch

Lanz. 17^7 nur in der Wiener IIs.. sonst (so auch im Rother) die

rhythmisch unbedenkliche Nebenform risenisch; un&giriscJi ist von gtrisch

(zu gtre?) und girdisch nichl zu trennen: so bleibt nur Jtövesch übrig.

YVaoxer (Syntax des Superl. S. 89. 92) macht sehr wahrschein-

lich, daß die Komparativendung -öza, -6ro ausging von den lang- und

mehrsilbigen Adjektiven, während die kurzsilbigen Stämme sich die

Ableitungssilbe ohne Nebenton, -/:</. -iro, aussuchten. Spuren ähn-

licher Auswahl linden sich auch sonst. -eig& erscheint fast ausschließ-

lich neben langen Stämmen; manags ist mit -ags gebildet. Eine Aus-,

nähme bilden nur sineigs und gabeigs. Aber neben sineigs (sinista) steht

I. Tim. 5. 1 s£neigana, wo das e immerhin langes / meinen könnte:

gabeigs aber hat in weiter Ausdehnung gabigs* (gabigjan, gabignan)

neben sich. Dort also Dehnung der kurzen Stammsilbe, hier Kürzung,

also wohl Untonigkeit der Nebentonsilbe. Die Endung -igs ist got.

durchaus auf dies eine Wort gdbigs beschränkt, eine nachträgliche

Kürzung von -eigs: gegen gdbigän ist nichts einzuwenden, während

gdbeigan an der rhythmischen Unbrauchbarkeit der kurzen Stamm-

silbe vor Nebenton krankt. — Im Heliand endet der Akk. der starken

Adjektive stets auf -an, wenn die Stammsilbe und die Ableitungssilbe

kurz sind (Schlüter, Untersuch, z. alts. Spr. S. 136): also mdnagän,

mikelan, hivetheran, huelikan-, sicoran, übüan; dagegen hilägna, crdfögna,

1 Etymologisch unsicher ist birihha. Ist merihha durch Dissimilation aus merhihha

entstanden?
'-' (int. sa/i/>va. frijapva. ßjapwa wird ebenfalls die .^. Nillie betont haben. Da-

tei«] einige zweisilbige Ableitungen, ohne Mittelvokal.
3 Die einzige Ausnahme bildel meines Wissens das mhd. verschwundene talohti

(Gl. \-2(>2 , ; ). das auch ein talundi neben sich hat. Doch zeigen dieselben Glossen

aeben tat ein iangsilbiges foolle "baratrum' (Gl. I 541: Gräfe V397).
4 Zs. 49. 520 sucht P. Stimm die Doppelform nnders, aber kaum zutreffend, zu

erklären
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hittilmi. Der Dichter mied 'managna, ubilna, weil liier die Betonung

iiiuiKiiiiiii. üb'Una sich eingestellt bfttte. Wohl möglich, daß bei

Doppelbildungen wie -dri, -erH-iri), wie -/ra, -iium. -ma ursprünglich

loüfiri neben jagen, gütin neben grdv'tnna stand: der jetzt festzu-

stellende Wortbestand läßt das nicht mehr klar erkennen".

Vor allem gehören bekanntlich hierher die Composita mit be-

tontem </"-, frti- und l>i- lalle drei dem Nordischen fremd). Sie

haben sicli mit ihrem offnen kurzen Vokal in der haupttonigen Stellung

nicht halten können. Von betontem ga- existieren nur noch geringe,

meist umstrittene Spuren 2
; es hat fast regelmäßig auch l"-i Nominal-

komposition den Ton verloren, fra-, got. noch reich vertreten, hal

sich auch ahd, in einigen sicheren Belegen erhalten [frabald, fratdt,

fradriz MS\). 85, 1. 86 A. 423; vgl. Braune, Ahd. Gramm, i 76 A. 5), ist

sonst alier in betonter Stellung durch für- und vor-, in unbetonter

durch /'/- ersetzt. bi; unbetonl be-, hat ahd. betont mit wenigen,

zum Teil zweifelhaften Ausnahmen (bibot, biderbi, bigikt, bigraß, be-

spräche, bischaß, bwanc, bivüdt usw.) Dehnung zu bt- erfahren; ähnlich

ags, big-, bi-. Alle drei Mittel zur Beseitigung des kurzen Hochtons

vor Neben- oder zweitem Hochton: die Tonverschiebung, die Dehnung,

die Aufhebung des Nebentons sind bei diesen drei Präfixen ausgiebig

zur Anwendung gelangt.

Der .seltenste Fall scheint die Dehnung der Stammsilbe zu

sein: freilich ist sie auch am schwersten aus der Schreibung zu erweisen.

die hier meist versagt. Sie ist in großer Ausdehnung eingetreten

bei dem Präfix bi-\ betontes bl- blieb ahd. nur in sehr beschränktem

Alaße: allerdings wurde in diesem Falle die Dehnung durch die da-

neben bestehende, nach bekanntem Gesetz früh gedehnte Präposition

bi wesentlich begünstigt. Die Dehnung von fra- in frdtaten N. Boeth.

42 -m leidet darum nicht an Sicherheit, weil der Circuinilex aus Acut

verbessert ist: im Gegenteil. Bedenklicher scheint mir, daß sonst

(Boeth. 8221. 23834) frätatig mit Acut versehen ist. Trotzdem möchte

ich die vereinzelte Dehnung nicht für einen Schreibfehler, sondern

als einen Ausdruck desselben Unbehagens ansehen, auf das auch das

Fehlen des ( arcumflexes über -tat hinweist (dagegen httdi 205:
nehen hitat 20541. \uf Dehnung würde es auch hindeuten, wenn

Vimi.khs gachschepfi. parca mit Kögel (GGA. iSc,;. S. 649)= gaschepfi

(< *gaskapjö) anzusetzen ist
3

: ohne Vokallängung wäre die volksety-

1 Doch sei beachtet, daß die Wiener Genesis neben durchgängigem -»/•- um-

einmal, in iagire, -in zeigt (Doixmavr, Sprache der W. Gen. S. 8).

' .Vltn. yamall. ahd. ijnman, yabissa; in abd. gdskafi Nutte. IV [03, 30, nilifl.

nhd. gdsttig bat die Position gemildert und erhalten. Vgl. Kluge. Zs. f. vgl. Sprachf

26. 7ofl'. : I frgerm. S. 91
' Vgl. pttreat fata tchepfentun Gl. IV
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mologische Vertauschung mit gdch kaum eingetreten. — Die oben-

erwähnten Fälle sSneigs < sineigs, tölünga < tölünga sind nur unsicher

bezeugt; bei gtrisch neben girisch spielt volksetymologische Kombination

mit herein. Hierher ziehe ich das Nebeneinander von ahd. ärimti, ags.

an nili' und mhd. ern<b\ altn. erendi; geht das etymologisch noch nicht

sicher erklärte Wort auf die G rundform ärimti zurück, so versteht man

das Schwanken der Quantität: ärimti führte folgerecht zu ärimti oder

zu dnmti (drinti, ernte). Genau so wie man von äme'ize sowohl zur

frühnhd. Omeiß, ags. cemettr, wie zur. Emse, zu emsig (emmizic) gelangt:

dort Dehnung der Stammsilbe, hier Verlust des Tieftons und Ver-

witterung der unbetonten Silbe.

jügundi skandiert Otfried - x *., und dem entspricht es, daß er

I 4 34 sogar jügendi, mit Abschwächung des Mittelvokals, schreibt.

Aber an ebendieser Stelle hat die Pfälzer Hs. iüngendi (ebenso die

Freisinger I 1 6 14 jungundi) ; ;iuch sonst ist jungent ahd. mhd. mehrfach

belegt (Graff I, 608: Gl. I 117: Mhd. Wtb. I 777a: MSD. 86B, 248:

Joh. v.Würzb. 5473 Wg.). Seltener erscheint fangende (Schlettst. Pred.

1233; Wiener Notker Ps. 20 14. 458. 472: Prikbsch, Heil. Regel XV).

Auch diese Nasalierung, die bei dem stärker vertretenen jungent durch

das Adj. junc begünstigt wurde, konnte, soweit sie Positionslänge er-

zeugte, die unbequeme kurze Stammsilbe beseitigen
1

.

Ob die im Beowulf und Heliand so häutige Kadenz -kürimges

(-|i|-|x) nicht auch auf eine Dehnung (Positionslänge?) der Hauptsilbe

hinweist 2
? Sie liegt namentlich auch Mon. 2620 äl(l)ungan

3
tir nahe

(ags. eallunga)
4

. Es ist begreiflich, daß grade die Längung der kurzen

Stammsilbe in der Schrift wenig zu Tage tritt'.

Die einfachste Abhilfe bei der Verbindung von kurzsilbigem Hoch-

und unmittelbar folgendem Nebenton scheint die Beseitigung des

1 Vgl. uuinßindun Gl. 111 78 15.

- Die Belege für nn bei Graff IV 446 sind freilich sehr unsicher: rhunniclih

Pa (Gl. I 1863») kann aus chuninclih verlesen oder verschrieben sein, und die chun-

ningin Je beruht wohl auf Versehen (Gl. IV 447): godcumiiklie II 58863 gehört zu

kunni 'aus Göttergeschlecht, ambrosius'.

3 Cott. aldarlangan.

1 Auch das besonders frühe Auftreten des // in aleine ist vielleicht hierher zu

rechnen (z. B. Ndrrhein. Marienlob 10 y>. 71 4: Hering, Judith S. 22): die Dehnung
schlich sich ein, wenn ülcim als Zusammensetzung mit Hochton auf der ersten Silbe

gesprochen wurde. — Ich notiere noch ellina (got. aleina) GL I 56833: wissunt Gl. I

7075. wistnt 111 2247a, wiesen/ III 3124.5, 36664: vgl. Anui. 1.

In den ahd. Glossen steht neben/!///'« ohßt/Mn (III 7945fr. 201 55. 25218. 441 14);

die Form vulichin 28511 zeigt deutlich deminutivische Auffassung. Auch -//- (= vul-lin?)

tritt ^eii dem 12. Jahrhundert auf. Jedenfalls sucht vulin früh Nebenformen mit

positionslanger Silbe.
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Nebentons zu sein. Sie fährt od zur Bevorzugung der dritten Silbe

i i. stößt aber auf Schwierigkeiten, wenn es sich um Suffixe

mit ausgeprägtem Tiefton bandelt, « 1 i <
- sowohl an lang- wie an kurz-

Bilbige Stämme sich schließen: dann werden die l>ci unbefangener Ver-

wendung weit überwiegenden Langsilbler sich ausgleichend durch-

setzen. An Spuren der Zerstörung, die durch Verlusl des Nebentones

entsteht, fehlt es doch keineswegs: man darf nur die Einzelheiten nicht

\ erschmähen.

Mölleb hat in seiner anregungsreichen Schrift: Zur ahd. Alli-

terationspoesie S. [43 die Doppelform -dri und -eri in diese Beleuchtung

gerückt, bestimmt durch eine Andeutung Jacob Geimms, die sich freilich

nur auf Dichter bezieht. Daß das kurzvokalische Suffix durch die

kurzsilbige Hauptsilbe entstanden sei. bezweifle ich; daß sieli die

beiden alter begünstigen, glaube auch ich (s. <>. S. 789), wenn auch der

exakte Beweis bei der oft unphonetischen Schreibweise unsrer alten

Texte kaum möglich ist. und wenn aueli die Ausgleichung, die im

früheren Ahd. mehr das -dri, ms. ags. mnl. mehr das -eri, -en bevor-

zugt, die tatsächlichen Unterschiede verwischt. Dieser Unterschied

/wischen Hochdeutsch und Niederdeutsch fand auch darin eine Stütze,

daß die hochdeutsche Lautverschiebung mehrfach positionslange Silben

neu geschaffen hat (ahd. be'hhari, as. Mkeri). Mölleb weist nun mit

Recht daraufhin, daß die Vokale unbetonter erster Silben (namentlich

& und 6) schon vulgärlateinisch gern gekürzt werden. So liefern die

lateinischen Lehnworte mit kurzem oder gekürztem Vokal in

der betonten Silbe für unsre Betrachtung einiges Material. Daß

Solarium schon ahd. zu söleri wurde, bezeugt Tat., und im 12. Jahr-

hundert schreitet die Abschwächung bis zu solre weiter. Aber auch

»ot. aürali laus örärium dissimiliert) darf gewiß nur mit kurzem

a angesetzt werden. Ebenso wird secürus über secürus zu sihhür:

thesaurus zu mbd. irisel; rädicem zu ahd. retieh; hemina zu ahd.imin.

boletus zu ahd. buiiz; mönSta zu ahd. muniza. Dieser Übergang von

' zu 1 (vgl. gaüsta > geltUa, candela > 'kenäH) führte wohl über i

(tapetum > tepptt). So entwickelt sich -ina nach kurzer Hauptsilbe

über -Ina zu -ina: catöna > ahd. ketina; sägena > segina; ävena evina

las. ivenin); ärSna über erina (61. II 518 18) > ahd. erin: doch wird

diese Entwicklung verwirrt durch <las Eindringen der Endung -in.

die z. I!. in Segln, hiiiu. inulin (nuilum) statt oder neben dem -iitii

auftritt, wie denn auch lugt und lugina nebeneinander erscheinen

Auch cöquina führte zu cucMna und euchi, dagegen cydönia nur zu

feutina. Lehnworte der Form • sind noch cdmelus (über kemil zu

kernel); cänSlis > kenel\ älansa > 4&<
;
sünäpi > got. sinäp, ahd. sinaf,

suirf: nun tun in ci/m/n: decänUS > Hlhd. Iicluu: du curia > techer
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ii. dgl. mehr 1

. Die Gegenprobe ist nur bei positionslanger Silbe möglich

und. da die Quantität von Mittelsilben im Ahd. oft nicht feststeht.

da bei d«*ii reicher vertretenen Worten auf -ärius, -äriwm die Suffix-

mischung die Erkenntnis hindert, nieist nicht .sicher zu leisten: doch

zeugen mhd. beckin, pßilwin, kussin (baccinus, pulvinus, mssinus), phi-

slrina {pistrinä), lampfrida (lampreta: noch mhd. lampride), mhd. phärit,

teppit, sdiuliuli'-
. nach Verschiebungslänge bayer. ezzeich, deutlich genug

für die erhaltende Kraft der hochtonigen Länget

Liegt der Nebenton auf einer kurzvokalischen. aber positions-

langen Silbe, so wird bei seinem Verlust nach kurzem Hochton die*

Konsonantengruppe geschwächt. Auch das bestätigt sich bei Lehn-

wörtern Ich bin nach wie vor überzeugt, daß Luft Zs. 41. :4t f.

rot. asilus zutreffend auf aselius, got. kat'ds auf catittus zurückführt, daß

er mit Recht auch sigljö, sigljan gegenüber sigillum, sigillare ihnen zur

Seite stellt: nur erkennt er nicht die Bedeutung der kurzen Hochton-

silbe. Einzig das einmal bezeugte got. kapilldn weicht ab. sei es nun.

daß p hier Position bildete oder daß die Mittelsilbe betont wurde 1

Auch auf die Tatsache, daß westgermanisch das Suffix -'//u/n. -illnin

off in -//. -lies übergeht, weist Luft schon richtig hin. wiederum ohne"

den rechten Grund zu erkennen: flagellum evgihtflegü, scamellum scemil,

scutetta scuzzil. mtsellus misel, sigillum sigili. Freilich wird die Erkenntnis

dadurch erschwert, daß Suffixmischung eintritt, daß -el und -rlla. -iln

und -illa sich öfters kreuzen. CA. I 59551 zeigt sigülun : labellum führt

zwar zu läbel, labeles (Gl. I 642 10. II 57444). aber auch zu labella. lapelles

((iL I 44540. 465 14. 631 ;,4. 6429 u. m.)': libellus erscheint bei Otfried

als livol livoles, ebenso Gl. I 632 54. II 601 2;. libala II 415 4. aber auch

liualle tritt vereinzelt auf (I 472 18). Im Gegensatz zu diesen kurz-

silbigen steht das positionslange kastei kastelles (Gl. II 26040. IV 947)'
1

;

auch an ahd. kestinna [VA. II 680 <>S: lat. castanea; daneben kestina

' Ich schloß mich an an das Lehnwörterverzeichnis Ki 1 i.ks, Grundr. 1
3

.^53 1)'.

Auch mhd, phelhl (Gl. 11 25465), kerbol, i>t<r.<>h (aber kelh), der dauerhafte

helfani bestätigen, wie die hochtonfge Positionslänge den Vokal der Folgesilbe schätzt.

So isi karruh ahd. wohl auch mit h anzusetzen, wenn auch mhd. dies ;/ schon zu 1, e

abgeschwächt ist. Mhd. kerrim zeigt in der Schreibung die Positionslänge der ersten Silbe.

' Ks ist vielleicht kein Zufall, daß das Gotische den bedenklichen Typus
sonst noch in den Lehnworten dkeitis und a/eva(öogms) aufweist, die ebenfalls a in

erster Silbe zeigen; auch hier könnte nein die Quantität (Dehnung?) bezweifeln. Die

Vorgeschichte von aUh ist zudem besonders dunkel. Zweifel über Quantität und

Betonung hißt auch lukarria- zu.

Ebenso bat lagel (mlat. lageüum, tagend) Gl. 1 601 j, III 1565a f., fagela ebd.,

.uich lagella il -•,<)-•--. 6013, 740 4, III 15653) neben sich: hier ist aber auch langes a

ahd. und in jüngeren Mundarten gesichert.

Positionslänge scheint auch gesichert für chappella (mlat. eapelta) Gl. II 22146,

254 6 1. Bei seckit [tarrettum) scheint das einlache l mit einem sai_ illum zusammenzuhängen,

das sich in dem häufigen ahd sfhhil widerspiegelt.
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II 701 w) sei hier erinnert: in beiden Worten bezeugl die Gemination

den nach Position erhaltenen Tiefton.

Was für die Lehnworte gilt, trifl'l auch für die einheimischen

Worte zu. U.i> Durcheinander von -ig und -ic, -ec, von -dr/ und -er/,

\dii -in und -///-/ verbietel meist das gesicherte Urteil über Vokal-

kürzung bei Tieftonverlust. Doch gibt gabigs einen Inhalt (S. 788),

und got. aleina gegenüber ahd. ellna, elna wäre hierher zu Meilen,

wenn wir nicht lieber annehmen, daß das nur einmal bezeugte gotische

Worl für alina verschrieben ist (vgl. g4a6nh, ulna). Audi ahd. emizzic,

1 inmi:i (Gl. IV 2 i), '///' : 1 Uni11 z (j. Tit. 41 17 2; Ring 134 41), e/nse (DWb
III (4,^1 gehören hierher: das ei von ameizi führte nach Tieftonverlusl

zu i (vgl. '/•/;//. ri/w«. 'V/////I. Daß sulih. hin Uli sich zu .W/// sm//< .«;///

so/, zu /'''/'A weih vcel entwickeln, ist schon ahd. reichlich belegi

(s. S. 786)
1

. Das Kompositum zweit/ hat schon bei Notker Synkope

zu .zwei/ erfahren, also nach kurzer erster Silbe seinen /weiten Hoch-

ton vollständig eingebüßt.

1 mi das gleiche Schicksal isl bei Notker auch dein Kompositum

weralt widerfahren, das bei ihm fast immer als werlt auftritt. Schon

ahd. beginnt die konsonantische Verstümmelung zu voerat (Gl. II 772 23)
2

,

die dann mhd. zu den massenhaften Nebenformen weit oder wert führte

Solche Vereinfachungen von Konsonantengruppen, wie sie hier selbst

«las Kompositum mit kurzer erster Silbe durchmacht, sind bei Ab-

leitungen noch \ iel häufiger.

Gemination wird in unbetonten Silben gern vereinfacht; ich

erinnere au den Übergang von got. blindamma zu ahd. blintemo, as. blin-

i/iiiiiii. an verworrene (aus verwoi'remmt c verworrenme). So ist zu er-

warten, daß in völlig unbetonter Silbe, also nach kurzer Stammsilbe.

-Hin. -irra, -issa, -inna usw. seine Doppelkonsonanz hier und da ver-

einfache, liier und da: denn das Übergewicht der Langsilber, das

Nebeneinander namentlich von -illa und -IIa. -inna, -ino. -in. -in bringt

es mit sich, daß sieh die Suffixe kreuzen und mischen und daß -Hin.

-iiiiin einen beträchtlichen Vorsprung behalten.

Die Skansion ohne Tiefton stigilld ist bei Otfried gesichert: ahd.

kenne ich das Wdrt nur mit //: mhd. entspricht stigele. Notker accen-

tuiert stets kibilla, allerdings in den Psalmen, die für die Nebenaccente

wenig hergeben; in den Bibel- und Prudentiusglossen wechselt es viel

' &.uchfratal .1. S. 789 i.-i vielleicht hierher zu zählen. Zweifelnd erwähne ich den

Übergang von -isch zu -svh in ahd. mhd. hühst-h (neben ftövesch), in tensch 'dänisch :

auch menscht könnte etwa aus menisco (Gl. I 310 10, 3261; Notker) erklärt werden.

Allerdings wurde mi- hier dadurch erleichtert, daß tceralt mit • ih zusammen-
gesetzt war, »" also auch Dissimilation in Frage kommt. Willirains wtrlih isl wohl

aus konsonantischer Ekthlipsis (tcer/[t]lili) zu deuten.
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mit dem anders gebildeten gebola, gebal, gebil, duahüla linteamina, map-

palia (z. H. 61. I 622 27. II 364 59, 375 66 u. (">.) hat schon ahd. duahila und

ähnliche Formen mit einfachem / neben sich (Gl. II 502 38, III 65050,

IV 43561 und erscheint mhd. regelmäßig als twehele. strimutta, strimilla

(Gl.'I 454 56, II 6S7 7 u. <">.) zeigt häufiger -ibi. -ihi. -via (II 697 57. 700471

701s. 7075', 77237): zwisella, zwisilla füren ist in den Glossen zum

Summarium Heinrici nicht stärker vertreten als zwisila, zwisela. Reich

ist der Wechsel auch l»ei sidillo und widillo
1

: lantsidilo z.B. II 425 3

neben hohsidillo II 3504, lantsidillun I 51028. chamarsidillun II 52 8; sidilla

und sidilo IV 1029Ö'.: wklih II 19366, IV 3322 neben widillo II 23 1.

20749, 21362, 570 30". Bei den Langsilbern ist das Übergewicht des

-illn. -lila, -ulla weit größer: doch treten vereinzelte /-Formen, z. B.

bei rhu IIa. Stachulla,, speichidla, auch zutage'. -- zaturra hat neben

sich auch zatare, :atn mit einfachem r (Gl. I 251 41): lidirrun Gl. I 431 s

ebenso lidro. Doch sind diese Schwankungen auch bei kichirra. kum-

birra, kilbirra zu beobachten. trimissa dragma' (Gl. I I 1 5 31 ff.)

zeigt innerhalb der Keronischen Sippe nur in Ra sein 88, sonst stets

trimisa, drimisa (z. B. auch I 25335): IV 342 3 sind beide Formen ver-

treten. Neben gai^essahi 'migma stehn überwiegend Zeugnisse mit ein-

fachem s (Gl. I 607 65 ff.). Bei den Langsilbern rdtlssa, scruntissa, lun-

tussa ist ss fest. — gutinna ist ja auch ahd. mhd. reichlich bezeugt; es

bleibt aber doch beachtenswert, daß daneben gut'm häufig erscheint,

daß birin und forasagin ahd. überhaupt keine birinna. saginna neben

sich haben, daß -inna neben kurzer Stammsilbe so selten auftritt: daß

es nicht ganz fehlen konnte, ist selbstverständlich.

Es liegt nahe, auch die Gerundialformen auf ->//>-. -enes statt

-iniii. -1 ums. die schon ahd. einsetzen und mhd. immer häufiger werden,

bis -ra, -ms sich ganz durchsetzt, an die Verba mit kurzen Stamm-
silben zu knüpfen Aber das ahd. Material, das ich überschaue, gibt

dafür keinen ausreichenden Anhalt, wenn es auch im Glossar Ra I 199 10

:i ßrdagen, in der Exhortatio B Steinm. 50 1 za pigehan* heißt, wenn
auch in Otfriedhss. slagdnes. ze(l)lene, koröne, sagane auftritt und auch

sonst ahd. lesehe, sagen* (GL II 26 12, 144 1, 771 6), yt'bene, fremiia (Steinm.

3053. 30617), in na in (GL II 1 7 1 17) vorkommt. Es stehn daneben auch

gleichwertige Belege bei langer Stammsilbe, und der Vorsprung der

1 Länge des ersten 1 in widillo wird durch Lehmanns Anis.it/ Zs.f.Wortf, 9.314
nicht erwiesen.

- iiukiiniito hat stets einfaches /.

1 Die (iemination herrscht ganz bei huoehiüa, bvschiUa, eicMlla, scttopella, sporteüa,

migilla, sprdchulla, hanpilla, hanti/la, isilla; etymologisch unklar ist quedilla oder quadilln

pustula". Dagegen ist Mci-r/ntn wohl dir Hauptbildung und swerdolla. steertel/a gladiola

nur Variante.
1 ;a yalau/jiaii ebd. 4g 16 steht vor Vokal.
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Kurzsilber, den ich zu bemerken glaube, isl nicht durchschlagend 1

Lber .iui' die zahlreichen mhd. Reime Hagen* : z* sagene, tragene, dagem

im Nibelungenliede, auf das md. vergeben* :zt leben* (Evang. Nikod.

und gar tragen: z* sagen Meier Helmbr. 56' will ich wenigstens kurz

hinweisen.

Andere «-Verbindungen verraten unbetont die Neigung, das

» ganz oder halb zu verlieren; Vokalnasalierung ist nicht zu kontrol

lieren alasna 'subula hat GH. III 508 61 alnsa und mündet in nhd.

Alse aus. segansa führt zu sengasa (Gl. H3557), weiter seges, sengt

(DWb.X6e>5). icaganso entwickelt sich zu wages, weges (DWb.XIIl472);

von der Betonung wdganstin zeugen noch sonderbare dialektische Neben-

formen wie Wagensohn, Wagensonne. Während rachinza, fochanza ahd.

die Mittelsilbe festhalten, zeigt p/uzlanza öfter phalnza (61.1 (.65 ai), sogar

/>(//(/:. pah (61.1 297 i". III J95 19), das dann frühmhd. zu pa/io (Stein«

7), pfalzt weitergebt. Daß neben mdnung* auch manag* in Glossen

auftritt und in der Elsbet Stagel Leben der Schwestern zu Töß 1

sagt nicht \ iel : hier könnte Dissimilation entschieden haben; oben-

drein nieint g hier jedenfalls //. den gutturalen Nasal: nur könnte es

auf Beseitigung der Positionslange deuten, wenn es nicht Schreibfehler

ist. Das bedeutungsvolle und sehr fruchtbare Suffix -img* war nicht

leicht zu zerstören. Luch sfuligun 1 c stulingun) 61. II 10733 ist nicht

sicherer (Schatz, Altbair. Gr. S. 92). Ober künec* und honec hat Edw.

Schröder Zs. 37, 124t*. überzeugend gehandelt; doch spielt bei ihm

der »-Auslaut der Stammsilbe eine größere Rolle als ihre Kürze, während

deich heute noch Pfenning neben Honig und König den Unterschied

sichern. Dieser «-Auslaut fehlt aber bei Diirgen, der normalen Form

des Namens Thüringen, der bei uns nur durch die lateinische Urkunden-

form gehalten ist. üürgen ist direkt bezeugt Parz. 297 16, \Y. Tit. 82a;

doch wird auch sonst bei Wolfram und Walther überall Diirgen zw

setzen sein, trotz des Dürngen und Düringen der Hss.. die sich von

der Kanzleischreibung nicht losmachen können: für -mg zeugt höchstens

Walther 35 15; auch im Wartburgkrieg ist Därge, Diirgen nie dreisilbig

zu lesen.

1 Auffällig isl das zrhanmnga der Bcnediktinerregel (Steinsi. 230: 1. wo slso

nach kurzer Stammsilbe Doppelung statt Vereinfachung des Nasals eingetreten isl

Da abor solche Doppelangen dort mehrfach nach kurzem Vokal vorkommen (S

Beitr. 1 423), so ist in dieser Gemination wohl nur eine Bezeichnung der Kürze and

keine Andeutung verstärkten Tones zu sehen.

- Vgl. Weinhold, Mhd. Gr. S. $96; Mem. Gr. S. u x - 579; Bair. <<v. S. 294.

I.ai hm \nn /. W.1I1I1. 78, 8.

1

chwiinlih Gl. I 301 kann chunitjtih meinen; doch kann auch Verein

fachung der Gruppe ng nach hoebtoniger Kürze vorliegen, ebenso wie sndt in solchem

Falle zu -enc werden kann; s. u.
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Schröder zieht bereits das Participium Praesentis in den Kreis

seiner Betrachtung. Lautgesetzlich sind ihm senede, brinnede wegen
des //-Auslauts der Hochtonsilbe ; helde, spilde scheint er für eine Er-

leichterung der schwierigen Konsonantengruppe helnde, spunde anzu-

sehen; jedenfalls trennt er sie von den Analogiebildungen clagede, wahsede,

töude, einer Jüngern Schicht, die dann auch helede, spiledt aufweise.

Das ist recht verwickelt. In unserni Zusammenhang werden wir die

Sachlage etwas anders ansehn.

Der Tiefton haftet nicht notwendig am Participium Praesentis:

Notker kennzeichnet es nur durch den Circumflex, nicht durch den Acut.

Auch war die Bedeutung des Suffixes zu ausgeprägt, als daß seine Gestalt

sich bei kurzstämmigen Verben ernstlich hätte ändern können. Aber es

fehlt doch nicht an Spuren der Verwitterung nach knrzsilbigein Hochton.

So finde ich schon in ahd. Glossen hei auslautendem // : analinatemo

innitente' I 451 55: hei in: irgremiter 'exasperans' I ^274^. dananemto

secantes I 47624: vor allem hei /: eidotmdde luiturus' II53412 1

,

rJtorn werden schölte 1 750 12. haben werdin scoli I 69814. spüaton lasei-

vientium' I 67329. zileten 'adnitentem' I 520: bei /•: durahporata tere-

brantem
3

11 7:94: choroter cupiens' II 750 21: seltener nach Explosiven:

porasayatar 'prophetans
5

IV 30624; wagatan 'versatilem
3

1 3045s. IV 25017:

lnijili ( legende abingruentes') I 1 1 28: kasitoti conglutinans' I 74'";

strideden stridulis II 555 3; tebedig { tobendig) II 337 6q. Zweifelhafter

sind haredi Ylainitat' I 87 v>: perithu praecluens' II 416 10: peratih (sonsl

l>i muH 'fertilis') I 105: picrapati ('sepultus', also picrapan?) I 908; lohitin

l'admirati". sonst lobonti) I 56830; liditin (verstellt aus lidinh ? caedentes")

I 440 29". Die Erscheinuni;- ist ahd. kaum beobachtet; nur BaeSECKE,

Einfuhrung ins Ahd <; 68,

3

b weist auf wenige Beispiele hin. sieht

darin aber //-Schwund vor Dental. Das Entscheidende war die kurze

Stammsilbe. Allerdings fällt // auch nach Länge aus: dann sind es

aber weit überwiegend Stämme, die nasal auslauten : brinneterö GLU1930;

girennetiz 'conflans'1688 19; theonoti 'serviens'] 1041(1: minotan adamans'

I 7 j6; runoten mussitantes
:

I 41 8 55: pizeihhineta 'portendentes' 1686 7;

redinoden 'dissertantibus II 51211; uzspringä 'exiliens* I 47749; voan-

chote vacillantes' 1 50063^ danchoten 'benedicentes' I 433 1 5; wantötem

mutuis' (neben wandondem) 1 4.037
3

. Aul' die übrigen versprengten

Glossen, die das // der Participialendung nach langer Stammsilbe schein-

Dies mt'tt ist nicht, wie Steinmeyer ansetzt, sculrftride, sondern — scu/enti;

um sco/ant'r, sco'on/er, «ivliittcr wird das lateinische Partie. Fut regelmäßig umschrieben j

\ ül. I 704 ,>. II 004 j; . <
; 64I ,1. (1435. 69350.(7562;!. 757 j.-. IV 31426.

Noch Linsicheier lahhahti \ folianti) II 500 :uuspitiiiu (mißverstanden:'

zisplenthi?) 1 657 1

; hangoihion Gl. II 581 4. könnte besondrer alte. n-Schwund vor tfi sein: ganz

zweifelhaft ist gangadin II 28 16.
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bar fallen lassen
1

, ist wenig Werl zu legen, da ein Verschwinden dei

«-Strichlein in dieser Überlieferung oft zu beobachten ist Zudem sind

sie. die bei unbefangenem Gebrauch ein großes Übergewicht haben

mußten, im Verhältnis zu den kurzstämmigen (und auf« auslautenden)

Verben so gering au Zahl, daß diese Gegenprobe den großen Vor-

sprung der Kurzsilber ersl recht erhärtet.

Noch gewichtiger sind die mini. Zeugnisse, zumal da in ihnen

mii dem //-Strich im Wortinnern weniger zu rechnen ist. sende, senedi

bedarf keiner Belege; uxmet |- wonende) steht im Marienleben des Schwei-

zers Wernher 2416. Wo rninnende, brinnende, dienende, meinende, wei-

nend* als Taktfüller auftreten, da ist im ganzen eher Ekthlipsis des <

anzusetzen als Ausfall des //'-': am besten i-t brinnedi bezeug! . Wi inhomj

hat för -"// allerlei Belege ans dem Pseudo-Gottfriedschen Lobgesang

übernommen; der ist aber viel zu schlecht überliefert, um als Zeuge

für die wahsede, glenzede, walledt u. dgl. dienen zu können, die gar nicht

m den Handschriften stehn, sondern nur metrisch erschlossen sind:

man sollte diese Zeugnisse nickt mehr fortschleppen. Dagegen ist nach

kurzen Stämmen der //-Ausfall durch die handschriftliche Schreibung

ausgiebig bezeugt, auch ohne daß der Stamm auf // ausgeht.

Nach / ist der Ausfall des // im Reim gesichert. Dan. 1216 6e-

gt /'(//)'/' // : ' /''/' //: in der Handschrift steht ge.rdk /. B. Rud. Willi. 5265.

Mehrfach bezeugt ist //'/•(//
t

in rwli 'dauernd'), Wenn auch Hand-

schriften und Ausgaben es nur ungern durchlassen, schon um die

deutliche Scheidung von werndt und wert zu sichern. Ich habe mir

notiert Trist. 1503 WH. 2127 W. 5080; Parz. 291,3g; Rud. Willi.

13972. 14205. 14298. 15224: Weltchr. 4609. 116S7: Job. v. Würzb

1400 WWg; Heidelb. Hs.41 25. — minnebercU hat Rud. Willi. 13993:
'/// berdiu vruht schreibl <; Parz. 160 -m: varden (= varnden) Rud. Wilh.

5875. 14087: ein Handschriftenleser wird die Belege leicht verviel-

fachen. Nach /• fällt das < lautgesetzlich fort: ich setze aber werede,

*gerede, "beredt als Vorstufe an. Ebenso nach /-. helde, Iieledt 1 helndt 1

1 Merkwürdig oft im Dat. Plur. : chraszilin vellentibus Gl. 1 614 18; eisgotin

'obrepcntibus' II 121 . : rezodrn 'scribentibus II 510 13; lohezten 'rutilaotibus' 1 1 642 7 j :

i 'conversantibus' 1 7 1
4. .

; unsicher/froA 'feriatis' (sonst firronten) I701 .- . willindüm

fastidiosis I -•)''- (altsäcbs.). Liegl hier eine An Dissimilation ?or? Die übrigen

Falle .sind bedeutungslos und zweifelhaft: haldediu 'curvata' II 19 1;: umiscSC/iedi 1 «n-

nti?) mseparabile [97 « : tcerlhoti 'venerandum' I 263 ; : antharota "aemula' I 281
-' icinr/i zumal ist mild, öfters belegt: WCtndi schon (II. IV 340 aa.

:

///-(>(«..' .I0I1. \. Würzb. 4206W; brittnede Griesh. Pred. I 7. 8. 125; abenteuert

.lau Bebhu 74 'ein brenneder Schaubslroh : DWb. II 391. Grieshabers an präsentischcn

Participien reicher Text scheint das n nur nach dem Siammauslaul n fallen zu lassen

(Beitr. 14.512: erchttmtde, Griesh. II 14). [n den Trebnitzer Psalmen gehört grimnudt

rugiens auch hierher: wankildt ist unsicher; nur wirke'h zeigl //-Ausfall nach langem

Stamm ohne //-Auslaut (Pietscb, Trebn. Ps. S. I.N'li. minnedt gibt Trist. 1349 M.
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ist gul bezeugt (heledt Parz. 466226); spildt (Walth. 4538) reimt im

Laub. Bari. 2650 (Hs. spel-de) sogar: bilde, wofür nach dem Reim 10905
i: himele) vielleicht besser bilede anzusetzen ist; dann wäre spilede durch

den Reim bestätigt, spilde : wilde bindet Wizlav HMS. III 85". Jcddt

I quehde) bietet Trist. 1769 W. — Das e schwindet in der Schrei-

bung meist nur nach / und r. Doch steht Willi, v. Wenden 4985
schemde, Bari. 124 s B schamde (st scheinende, schamende): dagegen

schamediu Parz. 27 9 G. lebede hat Heslers Apokal. 1729, lebidi Lucid.

682; Tit. 20 2 sin jungiu tohter lebte, ir muoter tot, das hei er an in

beiden fasse ich auf: sin jungiu tn/ilir lebendt ir muoter töte, daz het e.

11. /. I). seine kleine Tochter tötete ihre Mutter durch ihr Leben": der

Irrtum ging aus von der vorauszusetzenden Schreibung lebde. - Ob
daz ungerurte legedi (: megede) Apok. 547: = ligende zu fassen ist. weiß

ich nicht; aber Gl. I 1 1 28 ist lagde zweifellos = legende, ungewegede

Kaiserclir. 11 571 reimt: getregede. ungesagede 'schweigsam' (: magede)

Mar. [55 29 ist wohl eher aus sagende als aus gesaget (Lexer) zu er-

klären, chlagde hat Klage 331 A; MFr. 168 23 aH. Bevorzugt werden

die Participia, die wie sende, wernde, gernde, bernde, helnde, spunde, lebende,

klagende adjektivischen Charakter gewonnen haben; je ausgeprägter,

der participiale Sinn hervortritt, um so besser hält sich begreif-

licherweise die Endung 1

.
— Demgemäß schwindet n öfter in sibente

(Väterb. 30760 : Lucid. 60 24)
2 und besonders oft in jugent, tugent:

tuget ist bei Notker geradezu die herrschende Form, während sich

jugent besser hält (vielleicht wegen eines ursprünglichen ji/ngi/nf?);

auch holihr (< holantar) gehört hierher
3

.

Hierher endlich auch die kaum erklärte Form töude moriens',

Wolframs Reimform. Der Reim Rab. 438 touwundt : stunde ist ein-

wandfrei: touwen < tawjan bildet ein regelmäßiges Part. Präs. ton-

in uli (touuante Gl. II 76038). Nun reimt es Engelh. 2179 vielleicht:

frön in mir: jedenfalls wird es mhd. nach dem Muster dieses Verbs

behandelt. In Wolframs Wilh. 464 14 hat die maßgebende Hs. tewendt
;

schon Gl. 1 725 27 bringt tewani*\ das weist deutlich darauf hin, daß

nach dem Muster von vrewis crewit vrewita givrewit auch teute (< tewita)

und weiter teun gebildet wurde, töude führt nicht auf umwende, son-

dern auf tewende zurück, und es entsprach unsern ' Beobachtungen,

1 Von der jungem oberd. Entwicklung des -ende zu -et, -ai (Weinh. Bair.

. Gramm. S. 312) will ich hier nicht sprechen.

Ober das asächs. simtho, uiyutfa, tegotho, jtiguth vgl. Gallee, Asächs. Granini. '

§ 214.
:l Dagegen hat das früh aufgegebene Fremdwort lacantari 'fullo' sein n gehalten,

obgleich der Ton sichtlich auf der 3. Silbe lag (laveutare, lavinlari Gl. I 454 43. 688 *i).

Steckt es in Lava/er?

* Vgl. drewenti Gl. 11 739 a.



Roethe: Bemerkungen zu den deutschen Worten des Ivpus ixx /O'.l

daß «sich daraus *teweä\ > töudt ergab. So wird die schwierige Form

pinc der besten Stützen der Konsonantenkürzung -end* ; -«fr.

Neben dieser Kürzung stein nun aber auch die andre: -endt

>-ene, aus der bekanntlich das moderne Futurum erwuchs. Auch

diese, besonders im späteren Md. Bind, blühende und aicht auf kurz-

silbige Stämme beschränkte Erscheinung mag doch von den Kurz-

silbern ausgegangen sein. Schon Eilhard reimt leben(d)e : gegen*

werdeni lebem (= lebende) Apok. 8399; von der dar kommen vraisi Joh.

v. Würzb. 3681 (G); dem entspricht auch der Reim wisen(t) : risen Reinh.

1 103: die Schreibung tugen(t) Busant 6i (B), tugenriche Rud. Willi. 588

und oft in den Hss. Hei der verbreiteten Neigung mancher Hss., nament-

lich auslautendes / abfallen zu lassen, läßt sich aus diesen Schreibungen

außer Reim kein gesicherter Schluß ziehen'. Jedenfalls sehwankt -<///.

-<//</' nach kurzer Silbe zwischen -et, -ede und -</>. -ene.

Kine Kürzung der Konsonantengruppe zeigt endlieh auch das Adj.

hilft rhi (metrisch mhd. meist biderbe, auch biderbe); Lexeb belegt bidibe,

bidebt aus niederösterreichischen Urkunden des späten Mittelalters (Urk.

d. Benedikt.-Abtei St. Lambert in AltenburgS. 131 [1312]. 196 [1337]):

dasMhd.Wtb. verweist aufSuchenwirt; ich fand bidebe auch imTetschner

Fragm. Reinmars v. Zweter 102 9 (Zs. 47, 238). Aber auch der Verlust

des b (md. v : hierve) ist schon früh belegt: in derselben Strophe Reinmars

hat die Heidelberger Hs. D wiederholt bider; im Grafen Rudolf reimt

bidrrwt : voidi n . nidt re. Hier und in ähnlichen Reimen ist gewiß bidere an-

zusetzen (Bethmann-. Gr. Rud. S. 29). Im Friedrich v. Schwaben 5282 reimt

ritter: bitter. Namentlich in Zusammensetzungen (Inder man, icip) tritt die

Form bider früh auf (Megenb. 2265); unpidirliho schon Gl. 11 192 14.

Aber eben dies Wort führt uns nun weiter zu der dritten Möglich-

keit, dem unbequemen Rhythmus ' i x zu entgehen, zu der Verschie-

bung des Haupttons auf die Mittelsilbe (-ix). Sie ist schon

bei Otfried gesichert, nicht nur in dem viermal auftretenden initbi-

the'rhi. sondern vor allem auch III 1,40, wo ebenso der Accent bitherbi

wie der Reim auf ddalerbi (vgl. I 1817) jeden Zweifel ausschließen*.

Und reichlich im Mhd.: unbedArbe: erbe schon Iw. 7287 (sonst bei Hartm.

biderbe " * *); zahlreiche andre Reimbelege für bederbe gibt Benecke

z. Iw. 3752 und im Mhd. Wb. I 361 \ die zu mehren zwecklos wäre.

Nhd. hat bieder gesiegt, aber auch biederb ist in talscher archaisierender

Anlehnung an derb wieder beschränkt zu Leben gekommen.

1 Auch nach langen Silben stoßen wir auf irpieien(t)er Gl. I 570 «4, hiz:in(t)er

I 630 s«, rwnin(l)en I 70624, wa/me>i(t)in II 171 1.

ä Auch Notker hat ämhederbe (Ps. 241). aber biderbi Boeth. 1.-214. btderbi Mart.

Cap. 6967. Im Heliand scheint umbetherbi einmal auf th, einmal auf b zu alliterieren,

beides nicht sicher: jenes (1728) ist aber sicherer als dieses (5039).

Sitzungsberichte 1919. 69
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Daß Worte der Form zu * * verschoben werden, wird durch

alid. Accente empfohlen in jagere Wiener Physiol. (Steinm. Sprachdenkm.

12992). apottire P. Siev., Acc. S. 90: hörender ebd. S. 129; upcapenthi

u.a. Prud. Wadst. 104 16, warönthion ebd. Q74 und andern versprengten,

wenig zwingenden Fällen'; gewichtiger istNotkers tuihoubUo Mart. Cap.

69421. Sichere metrische Belege sind selten: Reinrn. v. Zw. 138 5 kann

hochtragindez, 147? weiten meinen; aber auch höchtragendez, w&lan ist

nicht ausgeschlossen. Wien. (Jen. 575 bindet leMnteä : gäntes: da ist

vielleicht wirklich zu skandieren: als daß ter was lebentes rliügentes

oder gentes; die Millst. Gen. reimt hende : spüende 44''. cHgends 6333:

ganz gesicheri im Daniel der Ordensdichtung gerende : genende 6930.

Es wird natürlich kein Zufall sein, daß diese durch Reim erwiesenen

oder doch empfohlenen Verschiebungen nur oder mit Vorliebe kurz-

silbige Verba treffen. Joh. v. Wörzb. 819 liest sich ungezwungen nur

ein schifmit eil zerimge (: junge). Doch lege ich auf alle diese Fälle um
so weniger Wert, da solche Tonverschiebungen im Versinnern gerade

auch nach langer Silbe nicht selten vorgenommen werden.

Von größerer Bedeutung ist: vliegen um! ameizen Welt Lohn 220

ir gesdhet nit ameizen Parz. 4102 (ämeize auch 80626): dazu Grüxixger

Beton, d. Mittelsilbe S. 20: die Tonverschiebung war hier geboten

wenn nicht Tonlängung der ersten oder Schwächung der zweiten

Silbe eintreten sollte. — Erinnert werde an wegeisen aus waganso,

sägeisen aus segansa, volksetymologische Umdeutungen, die ohne Be-

tonung der Mittelsilbe nicht denkbar wären, wie das Felleisen auf

valiski, valise zurückgeht.— Aus ganeista , ganeisten scintilla, scintillare .

einem seiner Herkunft nach leider sehr unklaren Wort (Zusammen-

setzung mit ga-?). konnte durch Dehnung der ersten Silbe gdniatra

(Gl. III 1 70 33) werden: doch ist die Accentuation des clm. 2612 un-

zuverlässig. Sehr viel besser gesichert ist die Verstümmelung der

.Mittelsilben : ganester Gl. III 4 1 9 53 ;
genster III 170 34 ;

gwistt r Parz. 1 04 4 D.

438 8 DG usw. Endlich, und besonders fest, geneister, geneiste, gneiste,

gneisteMn (Grüxixger S. 26 t'.). — Auch agalastra, dgelster, dster neben

agldster, aglister (Suolahti. Vogelnamen 191 ff.) könnte seine Tonver-

setzung aus dem unbequemen Typus : * x ableiten, (vgl. HiLnEBRAxn.

DWb. IV 1, 1281). Schade, daß Wide Worte etymologisch undurch-

sichtig sind.

Ich lande schließlich bei dem vielumstrittnen Wort lebendig,

dessen Erklärungen Grüningeb S. iff.. dessen verschiedne Betonungen

er S. 36 ff. zusammenstellt. Die von Participien abgeleiteten Bildungen

auf -ir. -inc, die Bech Germ. 26, 271 sammelt, haben, meist spätem

Vgl. Paul Sievers, Ahd. u. as. Accente S. 88, 109, 1 12.



K.ikii'i Bemerkungen w den dautsehe* Worten de« Ivpus 80]

Datums, die Neigung zur TonVerteilung Aber lebendic muß

schon seines höheren Liters wegen es tritt bereits im ahd. Tatian

auf \ lieser späteren Gruppe gesondert werden. Schon tnhd.

scheinl lebendic vorhanden zu 9ein. Zwar die vielberufene Stelle

Friedrichs v. Sunburg I115 ist nicht ganz sicher, weil düt du dir

lebendic smi statt iil du >lir lebendic »int gelesen werden könnte. Audi

im Trierer Agid. 1616 st sin lebindine <><iir Virscheiden ist die Lesung

m sin hin niHiir ganz gul möglich Der Beweis ist hier überall für

das eine oder ;indere kaum zu führen 2
. Heißt es Timm. 369 Lazarus

fach lebentic wärt oder Lazarus ouch Ubentic wart? Von den Beispielen,

die Seemölleb im Glossar zu Jansen Enikels Weltchronik verzeichnet,

sind 10919. 12354, wohl auch 4.23 und Fürst. 787 der Betonung

fcbentic günstiger, und seit dem 15. Jahrhundert ist der heutige Accent

neben dem für die Schriftsprache allmählich zurückweichenden Ubendü

(lemtic) immer häufiger gesichert. Di«' Doppelbetonung des Wortes

lebendig erklärt sich wie bei biderbt und biderbe: auch hier trat Accent-

versebiebung ein, um den Typus '• x x zu vermeiden. A bendt und le-

bendic gehn bei Wolfram, Gottfried, dem Stricker u.a. nach den Hss

durcheinander. Wie lebend* neben le'bedt zu erwarten ist. so lebendic

nehen lemtic, libedic. Das Wort ist auch unter seinesgleichen isoliert

:

es ist früher und reicher als die verwandten Bildungen in die Literatur

eingetreten

Auch holuntar endlich ist hierher zu ziehen oder vielmehr

holantar: ich ha he wenigstens die Form mit u ahd. an den von Graff

[V 880 verzeichneten Stellen nicht gefunden; erst im 14., 15. Jahr-

hundert fängt sie an, sich zu zeigen. Alts, hohndar Wadst. 92 18

(Gl. II 577 51 ). Auch hier führt die Betonung holantar zu höl(e)der

hölre mit Schwund des n : doch zeigen moderne mundartliche Formen

noch -und oder -ml. Die Tonverschiebung auf die Mittelsilbe erhält

den Wortkörper vollständiger: nur daß nun der Vokal der ersten Silbe

nicht gedehnt wird.

Die Worte biderlie, Holunder, lebendig (Ameise, Ganeister) bilden

unter den Betonern der Mittelsilbe eine Gruppe für sich. Was Grüningeb

im Anschluß an Behaohel sonst zusammenstellt, sind Composita.

Streckformen. Fremdworte oder doch Worte, deren Endung zu fremd-

wortmäßiger Betonung lockte {Forelle, Hornisse). So scheint mir jene

Gruppe, wenn auch in ihrem geschichtlichen Werden nicht überall durch-

sichtig, doch schon dadurch, daß sie die kurze Hochtonsilbe vor langer

' Daher auch die mundartliche Entwicklung zu -eninc; vgl. Brcch. Sprache d.

Rede vom Glauben S. 1 52.

a Die Florentiner Tristanhs. betonte 18477 anscheinend: der schuof da; er U-

hendic was.
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Mittelsilbe gemein hat, darauf hinzuweisen, daß die Erklärung der Ton-

verschiebung von dieser Verbindung auszugehen hat.

Die rhythmische These, daß eine kurze Silbe nicht nur keinen

Verstakt, sondern auch keinen Sprechtakt genügend füllen könne, er-

gibt, ich wiederhole das, kein 'ausnahmsloses Lautgesetz'. Aber unsre

Beobachtungen ließen uns doch erkennen, daß, ähnlich wie bei Assimi-

lation und Dissimilation, in jenen Fällen ein Unbehagen besteht, dem
sich die Sprache auf verschiedenen Wegen entzieht. Ein ästhetisches

Unbehagen, das immerhin mit phonetischen Schwierigkeiten zusammen-

hängt. Der unerwünschte Typus i x x, den die moderne Sprachent-

wicklung beseitigt hat, da ihr sowohl die kurze Tonsilbe wie der ge-

wichtige Nebenton abhanden gekommen ist, wurde vorher teils wider-

willig geduldet, teils half man sich durch Dehnung der Tonsilbe, teils

durch Tonverschiebung, teils durch Verzicht auf den Nebenton. In der

gesprochenen Sprache wird das viel reicher sich geltend gemacht haben

als in den Spuren, die aufs Papier gelangt sind. Meine Betrachtungs-

weise, die zunächst nur naheliegendes Material aus einem beschränkten

Kreise des germanischen Sprachgebiets zusammenordnete, wird sich

vielleicht auch in weiterer Ausdehnung fruchtbar erweisen.

ben am 30. Oktober.

Berlin, gedruckt in der Reichsdruekerei
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.*{<). Oktober. Gesamtsitzumr.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Rubnek.

1

.

Hr. Planck sprach über die Dissoziationen arme des Wasser-
stoffs aach dem BoHR-DEBYEschen Modell. (Erscli. später.)

Während die Dissoziationswärme des Wasserstoffs für tiefe Temperaturen sich

bekanntlich als zu klein ergibt, wenn man beim Molekül wie- beim Atom nur ein-

quantige Kreisbahnen voraussetzt, fällt sie umgekehrt viel zu groß aus, wenn man die

einquantigen Kreisbahnen nur als die obere Grenze aller überhaupt vorhandenen Kreis-

bahnen ansieht. Doch läßt sich eine bessere ' bereinstimmung mii der Erfahrung

erzielen, «renn mau außer den Kreisbahnen auch die geradlinigen Pendelbabnen als

vorhanden annimmt, wobei die Frage noch offen bleibt, ob bei tiefen Temperaturen
dir einquantigen Bahnen die einzig möglichen sind oder nicht.

2. I>as auswärtige Mitglied der Akademie Hr. Hugo Schuchaedt

in Graz übersandte den II. Teil seiner Arbeit über »Spracbursprung«;
(Erscli. später.)

Es wird die Frage der Eingliedrigkeit der Ursätze und der Prioritäl des Verbal-

begrifts behandelt.

3. Hr. Heymann legte die von ihm besorgte 7. Auflage von

Heinrich Brunner, Grundzüge der deutschen Rechtsgeschichte (München

und Leipzig 19 19), vor.

Die Akademie hat das ordentliche Mitglied der philosophisch-

historischen Klasse Hrn. Kuno Meyer am n. Oktober durch den Tod
\ erloren.

FEB 2 5 1920
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Die Mahnworte eines ägyptischen Propheten.

Von Adolf Erman.

(Vorgetragen am 3. April 1911) [s. oben S. 289].)

H. 0. Lange hat zuerst im Jahre 1903
1 mit großem Scharfsinn

das Verständnis des Leidener Papyrus 344 erschlossen und seinen

Inhalt in den Hauptzügen dargelegt. Im Anschluß an diese Arbeit hat

dann A. IL Gardinfr 1909 das merkwürdige Luch herausgegeben,

übersetzt und kommentiert". Schon die Titel der beiden Arbeiten

— »Prophezeiungen« und »Admonitions« — zeigen, daß ihre Bearbeiter,

hei aller Übereinstimmung im einzelnen, doch die Schrift als Ganzes

verschieden auffassen; sie ergänzen eben die fehlenden Teile — es

fehlt Anfang und Schluß und nur zu vieles in der Mitte — in ver-

schiedener Weise. Hr. Lange sieht in dem Text eine Wahrsagung

kommenden Unglücks und die Verheißung eines künftigen Ketters.

Hr. Gardineb faßt ihn dagegen als eine Schilderung gleichzeitiger

Not auf, die nur die Einleitung bilde zu der Lehre, die der Weise

daran knüpfe, der Lehre, wie ein Staat geleitet werden müsse gegen

äußere und innere Feinde (p. 17). Er verhehlt sich nicht, daß diese

Einleituni;' — alles das. "was vor dem vierten Gedichte liegt — uns

als der Hauptteil des Buches erscheine, aber er erklärt dies so, daß

die erschütternde Darstellung des allgemeinen Unglücks ihrem Ver-

fasser zu breit geraten sei; die Hauptsache seien ihm doch die Lehren

gewesen, die er in den letzten Gedichten vorgetragen habe: die Feinde

zu bekämpfen, den Göttern zu dienen und kräftig zu regieren.-

Es sei mir gestaltet, diesen beiden Auffassungen eine dritte an

die Seite zu stellen, natürlich unter all den Vorbehalten, die bei einem

Texte nötig sind, dessen entscheidende Teile ergänzt werden müssen.

Icli nehme an. daß der König als ein guter Herrscher gedacht

ist, der aber als Greis in seinem Paläste von der Welt geschieden

lebt: über alles Schlimme, was im Lande geschieht, hat man ihn im

1

II. 0. 1.ini;i. Prophezeiungen eines ägyptischen Weisen (Sitzungsber. d. Berl.

Akad. cl. Wiss. 1903, S. 601 tl'.i.

'-' Ai w II. ii rd dt Et, Ihr admonitions of an Egyptian Sage. Leipzig 1909.
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anklaren erhalten. Da kommt der Weise zum Hofe und verkündel

dort die schreckliche Wahrheit, .-Mich dem Könige gegenüber, der ihm

frei zu antworten befohlen hat.

Die stellen, auf die ich micli für diese Auffassung stütze, sind

zumeist dieselben, von denen auch Langi und Gardiner ausgegangen

sind, nur glaube ich, sie eben anders erklären zu dürfen. Sie gehören

inst durchweg den lückenhaften und dunklen prosaischen Abschnitten

an lind erlauben daher meist mein- als eine Auffassung.

Das Verhältnis der beiden ersten Gedichte zueinander.

Ehe ich aber diese Hauptfragen erörtere, muß ich noch einen

Punkt besprechen, der für die Auffassung des ganzen Buches wichtig

i-t. Sein Verfasser hat die Klagen und Reden des Weisen in sechs

Gedichte gesondert und hat dies doch gewiß getan, weil sie ihm in-

haltlich nicht gleichartig erschienen. Bei den letzten dieser Gedichte,

ist die Verschiedenheit des Inhalts ja auch klar und schon von Lange
und Gasdikeb hervorgehoben, anders aber liegt es bei Arn beiden

ersten. Die enthalten scheinbar beide die gleiche Schilderung des

I nglücks und scheinen nur durch die verschiedenen Anfange ihrer

Strophen es ist ja und sehet äußerlich unterschieden zu sein.

Sieht, man indes näher' zu, so ergibt sich doch auch hier ein innerer

Unterschied. Es wird geschildert
1

:

Im ersten Im /weiten

Gedicht Gedicht

Die Verjagung der Beamten und die Zerstörung

der Verwaltung , 8 mal 2 mal

der Mangel der Einkünfte des Schatzes, der feh-

lende Verkehr mit dem Ausland 4 mal

die Fremden im Lande
I
mal t mal

die allgemeine .\<>t. das Rauben, Morden, Zer-

stören und der Hunger 24 mal 7 mal

die Zerstörung des Königtums 6 mal

das Reichwerden des Pöbels und der Jammer der

höheren Stände 11 mal 26 mal

Natürlich sind <li.->.' Zahlen nur annähernd richtig, i' nach der Vuffassi

111.111 dunklen Stellen gibt, aber in dem, worauf es hier ankommt, sind sie verläßlich.
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Nun ist ja freilich bei der zufälligen Aneinanderreihung dieser

Verse 1 Vorsicht geboten, aber diese Zahlen scheinen mir doch deutlich

genug zu sprechen. Das erste Gedicht führt uns vor, wie das Volk

die Verwaltung zerstört hat und wie nun die furchtbarste Anarchie

mit ihrer Begleitung von Raub und Mord im Lande herrscht. Das

/weite zeigt uns, wie auch das Königtum, das im ersten noch zu

<l<unni und zu gedeihen scheint (2, 10— 11). gestürzt wird und schildert

dann ausführlich den widerlichen Anblick des triumphierenden Pöbels.

Danach möchte ich glauben, daß das erste Gedicht die bestehende

Lage darlegt, wählend das zweite uns vorführt, was der Prophet als

kommend vor Augen sieht. Und dazu paßt auch die Verschiedenheit

der Strophenanfange in beiden: 0@|J)Pq7) es ist doch schildert das Be-

kannte, schon Vorliegende: ^ w^ sehet weist auf das was der Prophet

im Geiste schaut und seinen Hörern vor Augen stellt. Der Weise
tritt also auf, ehe die äußerste Katastrophe noch eingetreten ist.

Der König und sein Verhalten.

In der prosaischen Stelle 12, 1 liest man nach Zerstörtem und
Unklarem: man sagt: er ist ein Hirt für alle Leute; in dessen Herzen

nicht* Böses istj dessen Herde wenig geworden istj nachdem er den Tag

zugebracht hat. sie zu besorgen-. Der Hirt wird der König selbst sein;

er ist ein guter Herrscher gewesen, solange es für ihn Tag war, und

hat es nicht verdient, daß seine Herde am Abend ihm entläuft. Zu
dieser Auffassung des Königs als eines abgelebten Mannes könnte man
auch die zerstörte Stelle 16, iff. heranziehen, die so beginnt: es war

ein Nanu, der alt war rar seinem Hinscheiden, und sein Sohn war ein

' Gardiner betont (S. 8, Anm. 3) sehr richtig, wie es damit steht. Ein Gedanken-
Zusammenhang, wie er uns aütig erscheint, existiert in dieser Poesie nicht: es genügt

hier, wenn die einzelnen Strophen eines Gedichtes alle ungefähr das gleiche Thema
behandeln. Dies Thema allein schwellt dem Dichter vor und nun improvisiert er. wie

liikI was ihm gerade einfällt, und sehr oft sieht man noch, wie ein Wort, das zufällig

in einer Strophe vorkam, ihm den Gedanken der nächsten eingegeben hat. So z. B.

4, 2ff.: 1. alles ist lebenssatt, sogar die Kinder, 1. die Kinder schlägt man an die Mauer
und wirft sie auf den Wüstenboden, 3. die .Mumien wirft man auf den Wüstenboden. Oder

9, 2—3: 1. der Staat ist wie eine verwirrte Rinderherde ebne Hirten, 2. die Rinder

ziehen ohne Aufsicht und jeder nimmt sich davon.
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Knabe, der noch unverständig war 1
, eine Stelle, von der Gardineb an-

nimmt, daß sie eigentlich in die Mitte des Buches gehöre und eine

Schilderung des Königs enthalte. Mag dem so sein, oder mau sie

nur ein Beispiel beginnen, das der Weise anfuhrt, jedenfalls würde

sie zu dem (Jau/en, wie ich es mir denke, gut stimmen.

Von dem oben besprochenen Hirten beißt es dann weiter (12, 2):

ach. kennt' er docJi ihr Wesen in der ersten Generation, so schlügt er '/</••

Böse und streckte ihn Ann dagegen aus und zerstörte ihren Samen nml ihr

Erbe*. Das hat Gardiner sehr ansprechend als eine Anspielung auf

die Sage gedeutet, nach der die Menschen schon gegen ihren ersten

Herrscher, den Sonnengott, aufsässig waren, aber ich sehe nicht,

warum wir nun deshalb in dem '•Hirten« unserer Stelle nichl den

König, sondern den Gott selbst sehen sollen: der Weise wünscht nur.

daß der Herrscher der zu gut ist. sieh an die ererbte Schlechtigkeit

'der Menschen erinnern und danach handeln solle.

Dann, nach einer unklaren Stelle, liest man: es gibt keinen Piloten

:n ihm- Z<it. Wo ist <r heut? (?) schloß er denn? sehet, man sieht seim

Gewalt nicht (12. 5). Das ist gewiß der König, der hervortreten sollte

und es nicht tat '.

Es folgt, wieder nach einer unverständlichen stelle (12,11):

ihr Geschmack nml ihr Verstand nml das Recht sind mit dir, aber Ver-

wirrung ist es, die iln durch das Land hin (gehen) hißt nml dit Stimmt

st^-i'rr. iik^-rr pin^ir?.
4T**rtrr,P,7,-

«217 X^.^fiPl rr^i ^
-<h>- j^ ^.o £

w
1'm sieht sich darauf etwa auch der Vera 5, 3, wo der Heißt sagt: wüßt» ich,

ich der Galt wäre, so machti ich ihm isic) and ist der feiir der König, der in dieser

Ndl nicht /u finden ist?
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der Sireitenden. Siehe, einer schlagt gegen den andern. Man geht an deinem

Befehle vorbei (?)*. Von drei Leuten schlagen zwei den dritten tot: gibt

es denn einen Hirtin, der das Sterben liebte"? Also: du hättest zwar die

Eigenschaften eines guten Herrschers, aber du läßt zu, daß Krieg im

Lande ist. als wäresl du ein schlechter Hirt.

Hieran schließt sich unmittelbar ( 1 2. 14) du befiehlst eint Antwort

zugeben9
, und dann folgl nach manchem Unklaren in 13,2: dir wurde

Lüge gesagt; das Land ist kikiholz*, die Menschen werden vernichtet . . .

alle diest Jahn sind Bürgerkrieg usw.
:
'. Also: dem König hatte man

vorgelogen, es sei alles im Lande' in Ordnung. Und andere wieder

werden die Schuld begangen haben, den König nicht gewarnt zu haben,

solange es noch Zeit war: das scheint 9, 5—6 gesagt zu sein, falls

man dort so wie Sethe ergänzt: sehet die Starken des Landes, die [haben]

den Zustand des Volkes nicht angezeigt
1

'. Zu denen alter, die hätten

reden sollen und es nicht getan haben, rechnet der Weise auch sich

selbst, wenn er einem Verse seines ersten Gedichtes, der vom Rauhen

und Plündern des Speichers spricht (6, 3— 5), die Worte hinzufügt:

1

kilei ist eine bestimmte Pflanze die dem Feuer besonders gute Nahrung bietet;

der Sinn wird also Sein: das Land steht in Flammen.

I I IS > I I I

f;

Pi'Nä-OX«;««w Q. i-^-i I I I n I
6 II 21' I 1 1 1 1 J <^=> 1 1 1
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ach, luitli ich doch {damals) meine Stimmt erhöben, daß sit mich errettet

hatti von dem Leide, in dem ich (jetzt) bin
1

.

Der Gedanke, daß der König von der Wahrheil nichts weiß oder

nichts wisse* will, kehrl auch sonsl wieder. So heißl es 13,5: achj

scJimecktest du doch etwas von solchem Elend, so würdest du sagen . . .

.'"'.

Und 6, 13, wo der Weise gesagt hat, daß man die Kinder der hohen

Beamten in die Straßen wirft, fügl er hinzu: der Wissend* sagt {dazu)

»ja», der Tor sagt »nein»; der, der es nicht weiß, dem scheint es schön 3
,

der is1 mit dem Zustand des Landes zufrieden, denn er weiß nichts

von ihm.

Und ebenso 15, i|fV.. wo der Weise vur Majestät des AMherrn

spricht, also eine Äußerung des Königs beantwortet, sagl er etwas

wie: es nicht zu wissen, ist </>/n Herzen angenehm*; freilich ist, was vor-

hergeht, zerstört, und was sich daran anschließt, dunkel 5
.

Der angebliche Einfall eines fremden Volkes.

Eine andere Frage, die sich beim Lesen des Buches aufdrängt,

ist, ob das große Unglück des Landes nicht nur durch innere Unruhen,

o©
> \ I C7 kl

Mk^o^kh-

-kSI—
1 1 il w

• •k-^Kktk.LT?-

^w

^oilj; - du hast Gutes für tltrr

getan, du haut du Mensehen unter ihnen ernährt aus Furcht vor morgen

das auf das frühere Wirken des Königs? und sind die Menschen, so wie in

den unten besprochenen Stellen, die igypter im Gegensatz m den Barbaren

i

1
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sondern auch durch einen Einfall äußerer Feinde verursacht worden

ist. Man hat das angenommen, hat dabei an die unvermeidlichen Hyksos 1

gedacht und diesem Gedanken zu Liebe dann das Buch für ein Fabrikat

des neuen Reiches gehalten.

Eigentlich sollte es schon genügen, die beiden ersten Gedichte zu

lesen, um von dieser Annahme einer großen feindlichen Eroberung

loszukommen. Soviel Unheil auch darin zusammengestellt ist. Raub
und .Mord und Zerstörung, von fremden Feinden ist dabei nicht die

Rede oder zum mindesten nicht in klaren Worten, und doch müßten

die Klagen doch voll davon sein, wenn es sich wirklich um eine ernst-

liche asiatische Invasion handelte. Selbst die o^s\ wk i die

Feinde des Landes, gegen die am Anfang des zweiten Gedichtes das

Feuer aufsteigt (7, 1), und die das Land seiner Künste arm machen (9, 6),

brauchen noch nicht äußere Feinde zu sein, denn der Ausdruck ent-

spricht dem
_ o*^\ ^|% 1

ö )£#ö@ «P_^_ den Feinden jener herr-

lichen Residenz (10, 6 ff.), und das sind doch gewiß die inneren Feinde.

Andere Stellen, wo sicher Barbaren erwähnt werden, scheinen

mir von ihnen nur als von einer unangenehmen F"inwanderung zu

sprechen; daß das Ägypten der alten Zeit ebenso voll von Fremden

steckte, wie das der späteren, und daß die Abneigung gegen sie die

gleiche war. kann man ja ohne weiteres annehmen Jetzt, in der ge-

setzlosen Zeit, können sie sich als "Menschen«, d. h. bekanntlich

Ägypter, aufspielen : die Barbarin sind überall zu Menschen geworden 1

heißt es 1.9 und ebenso wird 3, 14 mit Sethe zu ergänzen sein: die

Mensclien waren [sind :a\ Fremdem [geworden], es ist gar kein Unter-

schied mehr zwischen beiden. Ebenso möchte ich folgende Stelle

(4,5 8) erklären, die sich mit dem Delta befaßt, das ja am meisten

den Fremden ausgesetzt ist: das ganze Dilta, es ist nicht (mehr) verborgenj

daSj worauf das Nordland vertraut, sind beiretent Straßen {geworden) 3
, die

1 Das Wort I V\ das 2, s vorkommt, darf man dafür natürlich nicht

gi Itend machen, denn wenn das auch wirklich gelegentlich von den Hyksos gebraucht

ist. so bedeutet es doch hin- wie sonst die Pest, die Not. So faßt es auch Gardiner

an dieser Stelle.

o^-n

fclikSttkJ
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Grenzen sind eben nicht mehr gesperrt. Dann, nach Unklarem, du .

iiii es nicht k> um ii. siml so wu die, die es kennen; du Barbaren sind

geübt in den Arbeiten des Delta* (4, 5— 8). Die Fremden betreiben jetzl

selbst die Handwerke, die sonst die Unterägypter allein ausübten

man wird annehmen dürfen, daß im Delta damals, so wie in der späten

Zeit und wie im Mittelalter, allerlei Industrie bestand, die ihre Erzeug-

nisse, Glas und Fayence, Kupfer und feines Leinen, nach den nörd-

lichen Ländern hin vertrieb.

Und endlich die Stelle 3, t: das rot» Land ist durch das Land hin

[verbreitet); dit Fremdländer* sind zerstört; das Bogenvolk von draußen

ist zu Ägypten hingekommen*. Auch da gehör! der Ausdruck Oijfl «

l (1 -ww* £^3 «q^ •-. Bar "'''l' 1 m die üblichen Ausdrücke für feindliche

Invasionen, und ebenso seltsam klingt das Bogenvolk von draußen«.

Das »Bogenvolk« ist im neuen Reich die Bezeichnung für die barba-

rischen Söldner, die man gerade auch außerhalb der Grenzen verwen-

dete: bedeutet etwa -das Bogenvolk von draußen.' auch hier schon

eine solche Truppe, die die Grenzen besetzen sollte und die meuternd

nach Ägypten gezogen ist? Damit würde sich denn auch die obige

Klage über die Öffnung des Delta erklären und ebenso die schwierige

Stelle 14. toff. Nach ganz zerstörten Sätzen 1

heißt es hier: . . . kämpft

ein Mann für seim Schwesterj so beschützt er sich selbst.

Dil Neger sagen: wir werden uns (? euch?) schützen; viel werä\ ge-

kämpft, um das Bogenvolk abzuwehren. Besteht es aus Libyern, so tun

wir es wiederum.

Du Matoi, du ß'eundlich mit Ägypten sind, [sagen?): wem glich

ein Mann der seinen Bruder tötete f

Die junge Mannschaft, die wir für uns eingezogen (?) haben, ist zu

einem Bogenvolk geworden, und wird (?) zerstören, das, worin er (sie) ent-

' •k«rT;i«M««Tli« ^k)#Hfk eM

hat die Handschrift, Sethe und Gardineb vermuten U l l i »die Gaue«.

rftjups^m-c;:,; ^>ml\s]t

4 In ihnen kommt einmal vor in Mitte daeon wit du *j[" "vs.
] iS

1

, die Asiaten.

Sitzungsberichte 1919. 71

_a>^o\i i i
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standen ist} frftfem (?) sa< du Asiaten das Wesen des Landes kennen lehvt.

Alle Barbaren aber sind unter seiner Furcht 1
.

Das Weitere ist, wieder unklar und zerstört, und so hängt die

Erklärung dieser Stelle, die anscheinend vom Könige gesprochen wird,

in der Luft. Aber auch Gardiner hat hier schon angenommen, daß

sie nicht auf eine Invasion äußerer Feinde gehe, sondern auf die Em-
pörung barbarischer Söldner. Denen scheint die ägyptische Mannschaft,

der d!mw sich angeschlossen zu haben, und sie will das Land an die

Asiaten verraten, aber die Neger und die Matoü wollen Ägypten bei-

stehen, denn es ist ihnen »Bruder« und »Schwester«.

Geschichtliche Folgerungen.

Es ist eine üble Sache, mit derartigem Material arbeiten zu müssen

und aus vereinzelten Sätzen ohne Zusammenhang Schlüsse zu ziehen.

Was wir hier gewonnen haben, ist denn auch nur eine neue Mög-

lichkeit der Auffassung: man kann sich die Sache jedenfalls auch so

denken, wie ich es vorschlage, das ist ebensogut möglich und viel-

leicht spricht die innere Wahrscheinlichkeit mehr noch für die neue

Auffassung als für die bisherigen. Ein solcher Zusammenbruch des

Staates am Ende der langen Regierung eines greisen Königs, der nichts

mehr von seinem Lande erfährt, ist an und für sich schon etwas so

Natürliches, daß man es gern glauben würde. Aber man kann auch

sagen, daß alles, was wir unserem Buche entnommen haben, sich gut
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in die geschichtlichen Verhältnisse hineinfügt, die wir für die ent-

sprechende Epoche Ägyptens annehmen müssen.

Daran, daß sich wirklich historische Vorgänge darin abspiegeln,

wird ja wohl niemand zweifeln, der die ersten beiden Gedichte liest;

all die einzelnen Züge, die -i<
L berichten, sind so richtig, daß kein

Dich trr sie erfinden könnte, der nicht eine solche Umwälzung wenigstens

.•m- Lebendiger Überlieferung gekannt hätte. Solch «'in Zusammenbruch

des ägyptischen Staates muß also einmal stattgefunden haben, und er

muß noch nicht allzufern gelegen haben, als unser Buch verfaßl wurde.

Nun ist es aber gewiß im mittleren Reiche verfaßt; «las zeigt schon

sein Stil und das zeigt auch, wie Gardiner gesehen hat, der eigen-

tümliche Bau seiner Gedichte, ^.uch der Name des Weisen führt in

diese Zeil oder in eine frühere; Jü^TO ist Pap. Kahun 14,55 ''"'

die Dyn. 12 belegt, und die mit öü^o gebildeter Namen gehören

auch sonst gewöhnlich dem mittleren Reiche oder der davor liegenden

Zeit an. Und da drängt sich unwillkürlich der Gedanke auf, daß

die Katastrophe, die hier geschildert ist, dieselbe ist. in der das alte

Reich zugrunde gegangen sein muß. Am Ende der Dyn. 6 versinkt

dies ja für uns plötzlich in Dunkel und die wenigen Reste, die wir

aus den nächsten Jahrhunderten kennen, zeigen, daß auch die vordem

so hohe Kultur Ägyptens gesunken und verfallen war. Was aber

könnte einen solchen Untergang einer hohen Kultur besser erklären,

als wenn ihre Träger, die höheren Klassen, von dem Pöbel so verfolgt

und vernichtet worden sind, wie das unser Buch unermüdlich schildert?

Und falls wir nicht irrten, wenn wir oben uns den König, zu

dem der Weise spricht, als einen Greis dachten, in dessen Langer

Regierung der Staat sich aufgelöst hat, so würde das erst recht passen.

Denn der König, mit dem das alte Reich unsern Blicken entschwindet,

ist ja gerade der zweite Pepi, der mit 6 Jahren auf den Thron ge-

kommen sein und 94 Jahre lang regiert haben soll.

Mau dem nun sein, wie ihm will, daß wir in der Hauptsache

richtig urteilen, wenn wir unser Buch auf das Ende des alten Reiches

beziehen, ist mir kaum noch zweifelhaft. Und da ist es doch inter-

essant, sich zum Schlüsse klarzumachen, wie diese Vorgänge sieh

abgespielt haben oder vielmehr, wie sie sich einem .Manne darstellten,

der zweihundert oder dreihundert Jahre nach ihnen gelebt haben mag.

Die Empörung richtet sieh zuerst gegen die Beamten und die

Verwaltung: die \kten sind fortgenommen (6, 5
' 6; 6, 8). Die Kisten

der Sackschreiber sind ausgetilgt, und jeder kann sich Korn nehmen.

wie er will (6,8 -01. Die Bureaus stehen offen, die Personenlisten sind

weggenommen und Hörige gibt es nicht mehr (6, 7— 8). In den



8 1-1 Gi iil tuna \. 30. < Iktober 1919. — Mitt d. phil.-hist. Klasse v. 3. April '

Gerichtshallen gehen die Geringen ein and aus (6, 1 2), und das Haus

der Dreißig, der höchste Gerichtshof, ist entblößt (6, 11). Diese Auf-

lehnung gegen die Verwaltung wird dann zu einer solchen gegen die

höheren Stände überhaupt, und jedt Stadt sagt: wir wollen die Starken

aus unserer Mitte jagen 12.7— 8). Und nun dreht sich das Land, wie

eint Töpferscheibi tut (2,8—9): die hohen Räte hungern (5, 2— 3), und

die Bürger müssen an der Milde sitzen (4.8): die Damen gehen in

Lumpen (3, 3 [), sie hungern (3, 2— 3) und wagen nicht zu sprechen

(4, 13 -14); die Söhne der Vornehmen sind nicht mehr zu erkennen

(4, 1) und ihre Kinder wirft man auf die Straße (6, 12— 14) und

schlägt sie an die Mauer (4, 3— 4). Dafür werden freilich die Ge-

ringen reich (2. 4— 5). die Sklavinnen können das große Wort führen

(3,2— 3; 4, [3 — 14) und die Fremden drängen sich im Lande vor

(3, 1; 3, 1 — 2). Und die weitere Folge ist, daß Raub und Mord im

Lande herrscht (2, 2—3; 2, 5— 6: 2,6— 7 ; 2, IO; 5, 9— 11:5,11— 12),

die Städte werden zerstört (2, 11), die Gräber erbrochen (4,4) und

die Bauten verbrannt (2, 10— 11). Man wagt nicht mehr zu ackern

(2, 1: 2,3), man baut nicht mehr und bringt kein Holz mehr ins

Land (3,6— 10) und bringt nichts mehr für den Schatz (6, 10— 13).

So ist das Land wüst, wie ein abgeerntetes Flachsfeld (4,4— 5): es

gibt kein Getreide mehr (6. 3— 5) und vor Hunger raubt, man den

Schweinen das Futter (6, 1— 3). Niemand achtet mehr auf Reinlich-

keit (2,8); man lacht nicht mehr (3, 13— 14). und selbst die Kinder

sind iics Lebens überdrüssig (4, 2— 3). Der Menschen werden wenige

(2, 13— 14). die Geburten nehmen ab (2, 4), und schließlich bleibt nur

der eine Wunsch, daß doch alles zugrunde gehen möge: ach, hätte es

(loch ein Ende, mit den Menschen (5, 12—6, 1).

Dann folgt der andere Akt des großen Trauerspiels, der uns das

zweite Gedichl vorführt. Die Beamten sind abgetan, sie sind verjagt

(7,9—10 und kein Amt ist mehr an seinem Platze (9,2), und nun

wendet sich die Wut gegen den König selbst und das Land wird

des Königtumes beraubt n>/> wenigen sinnlosen* Leuten (7.2— 3: ähnlich

7,1 — 2; 7,3 — 4). das Geheimnis </n- Königi wird entblößt (7,5— 6)

und die Residenz stürzt in einem Augenblicke zusammen (7. 4). Und nun

das Reich des Pöbels, er ist obenauf und freut sich dessen in

seiner Weise. Lr trägl das feinste Leinen (7, 11— 12) und salbt seine

Glatze mit Myrrhen (8,4). Kr hat ein großes Haus 2
(7, 9) und einen

'iii .iM^ 1 1 1 1 <cz=> 1

Leute ohne Plan, L. ohne Gedanken

der Ausdruck soll wohl besagen, daß sie selbst nicht wissen, was sie tun

Das muß irgendwie das \_A (I
^

1 hier bedeuten, wie man aus dem Gegen-

satz zu
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Speicher, dessen Korn freilich einst anderen gehört hal (8,3 1 ; 9,

4 5); er li.ii Herden (9,3 4) und Schiffe, die auch einmal einen

anderen Besitzer hatten (7. i:|. Sonst ging er selbst als Bote, jetzt

iVeut es ihn, andere auszuschicken (8, 2 3). Er schlägt die Harfe

17. [3— 14) und seine Frau, die sich früher im Wasser besah, para-

diert jetzt mit einem Spiegel (8, 5). Audi seinem Gotte, um den er

sich sonst nicht kümmerte, spendet er jetzt Weihrauch allerdings

den Weihrauch eines ainleren (8,5 7).

Während so die, die nichts hatten, reich geworden sind (8, 1— 2;

8, 2), liegen die einstmals Reichen schutzlos im Winde (7. 13), ohne-

Bett (8, 14 9, I), zerlumpt (7.11 12; 8,9

—

I o) und durstig ( 7 , IO — I I ).

Und «las Widerlichste von allem: der einst nichts haue, besitzt jetzt

Schäteej und ein Fürst lobt ihn (8, i— 2) - seihst die Räte des alten

Staates machen in ihrer Not den neuen Emporkömmlingen den Hof.

Der Ruin der Klasse, die die Kultur Ägyptens geschaffen hatte,

und ihre Verdrängung durch eine gemeine Barbarei - das ist also

nach unserem Dichter das Ergebnis jener Umwälzung gewesen. Ihren

Ursprung aber scheint sie genommen zu haben in dem Hasse des

Volkes gegen das Beamtentum, das es mit seinen Akten und Listen,

seinen Gesetzen und Gerichten bedrückte. Die geregelte Verwaltung,

deren Ausbildung die große I,eistun- des ägyptischen Volkes darstellt,

hat eben auch ihre Kehrseite gehabt, und an ihren Schäden wird das

alte Reich zugrunde gegangen sein, als eine überlange Regierung das

Königtum geschwächt hatte.

Ausgegeben am 6. November.

kl in ilcr Reichsdruckerei

Sitzungsberichte 1919. •

'-
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Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften

Die U.i.l gibt .lim. ) ! . ! rler Statuten zwei fort-

laufende \'i rr»iVt-rw lirtiiiiiLTi-ii heraus : »Sitzungsberichte der

Preußischen Akadrmii der \\ issenschnften« und "Abhandr

Innren der rYeußisrhen Akademie «Irr Wissensch.i

Aus 5 2

Jede znr Aufnahme in >lie Sitzungsberichte oder die

Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka-

demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in

das üruckfertige Manuskript zugleich einzuliefern ist, Nicht-

Ilaben hierzu die Vermittclung eines ihren

iitlirhcn Mitgliedes zu benutzen.

\ 3.

I) r l mfang i Incr aufzunehmi utl< n Hilf Bung soll

In der Hege len Sitzungsberichten bei Mitglindern 32,

i,,i \ irhtmitglh der« 1 (i Seiten in der gewöhnlichen Schrift

,-
. in den Abhandlungen 1 'J Druckbogen

von je 8 Seiten in der gewöhnliche» Sclirifl der Abhand-
lungen nicht iil

hrcitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung
tntakademic oder de* betreffenden Klasse statt-

haft und isi bei Vorlage der Mitteilung auadrüi

der Umfang eines Manuskripts ver-

muten, daß 'lirs., Zustinrmung erforderlich sein werde,

*i hat das vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen

ttndiger Seite aufseilten mutmaßlichen Umfang
im Druck abschätzen zu lassen.

§ 1

Mitteilung Abbildungen im Text oder

Iten werden, so sind die

1/eichmingen, phqtographische Original-

aufnahincu usw.) gleichzeitig mit dem Manuskrip
•ml getrennten lilüttcru, einzureichen.

. r Herstellung der Vi

ii tragen. Sind diese Kosten

aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlage», so

I ießt ii Ein

darauf gerichteter Antrat ist vor der Herstellung der be>

treffenden Vorlagen mit dein schriftlichen Kostenanschläge'

nden Sekretär zu

richten, dann zunächst im Sekretarial vorzuberateji und
ilrmii- zu verhandeln.

Die Kosten der Vervielfältigung übernimm!
voraussichtliche Höhe dieser Kosten

Ii niilii um wenige einfache t

Sarin erständigeh

beizufügen, I berschrcit hlag Für .Ii.- er-

150 MatfUj

bei den Abhandlungen 300'Mark, so ist Vorbcratung
. boten.

h der Vorlegung und Einreichung des
a ollslüiidiircn driiekl'eiliircn Manuskripts an den

indigen Sekretär oder an den Archivar
wird üb.r Aufnahme der Mitteilung in die akademischen
Schriften, und zwar; wenn eines der anwesenden Mit-

glieder es verlangt, verdeck) abgestimmt

Mitteilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder

der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die

Sitzungsberichte aufgenommen
t
werden, Besi

Klasse die Aufnahme der Mitteilung eines Nlchtmitglii

in die Abhandlungen, so bedarf dieser Beschluß der

, samtakademie.

(Fortsetzung auf S

Aus § t;.

Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskripte

müssen, wenn es sich nielu bloß um glatten Text handelt,

in srcichi ii. le Anweisungen für die A 'dnung des Satzes

und die Wahl der Schriften enths icndungeu

Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden

Hitglicdc vor Einreichung des Mannskripts vorzunehmen
hat sieh /u vergewissern, daß der Verfasser

sein, Mitteilung als vollkommen ilruelcreit' ansieht.

Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die

Fremde haben diese erste Korrektur an d.is

vorleg inle Mitglied einzusenden. Die Korrektur soll nach

Möglichkeit nicht über die Berichtigung von Druckfehl m
und leichten Schreibversehen hinausgehen Fmfängliche
Korrekturen Fremder bedürfen der Genehmigung des redi-

mier, •inlen Sekretäre vor der Einsendung an die Druckerei,

und die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mehr;.

Losten verpflichtet.

An-
l 8.

Y,m allen in dii i, lue oder Abhandlungen
aufgenoimnenen wissenschaftlichen Mitteilungen, Keilen.

Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von

wissenschaftlichen Mitteilungen, wenn deren 1

Druck 4 Seiten übersteigt auch forden Buchhandel Sonder-

abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen atis-

\ on Gedächtnisreden werden ebenfalls Sondcrabdrurkc

für den Buchhandel hergestellt, indes nur dann, wenn die

Verfasser sieh ausdrücklich damit einverstanden erklaren.

§ 9.

.Leu aus den Sitzungsberichten

erhall ein Verfasser, welcher Mitglied-der Akadem
ZU im erteilung ohne weiteres 50 Frci-

exeniplare; er ist indes berechtigt, zu gleichen! Zwecke
ll mie weitere Exemplare his zuu Zahl

von noch 100 mu! .int' seine Kosren noeh Weitere his

zur Zahl von 260 (im ganzen also 350) abziehen zu i

sofern er dies rechtzeitig dem redigii cur an-

gezeigt bat; wünseht er auf seine Kosten noch mehr
Ibdrttc.ke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu

der t
• treffen-

den Klasse. — Nichtmitgliedcr crhal tnplare

•ind dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem redi-

len Sekretär weitere 200 Exemplare auf ihre K

, lassen

Von den Soniler.itnlriicken aus den Abhandlungen er-

halt ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist,

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiti

l'l.-ire; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare his zur Zahl

von noch 100 und auf seine Kosten

zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abzielten zu

i er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär an-

gezeigt hat; wünseht er auf seine Kosten noch mehr
Abdrucke zur Vertcilnng zu erhalten, so bedarf es dazu

'ler < (les.-imt.-ikodeinic oder der betreffen-

den Klasse. -— Nichtuiitglieder erhalten 30 Freiexemplare

und dürfen nach redttzortiger Anzeige bei dem redi-

gierenden Sekretär weitere 100 Exemplare auf Ihre Kosten

abziehen lassen.

§ 17

Eine für die akademischen Schriften be-
stimmte wissenschaftliche Mitteilung darf in

keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener
Stelle anderweitig, sei es auch nur ans

:( des rmsehl i|
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DER PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

li. November. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse

Vorsitzender Sekretär: Hr. Hoethe.

1. Hr. Si ml im m;i.i spracli über germanische und slawische

A H sgra li ii 11 gen.

Es bändelt sich um die ersten Unternehmungen, die der Vortragende mit den

Mitteln der WicNTZEi.-HECKMANN-Siiftung hat ausführen können. In dem Lossower

Ringwall süillich Frankfurt a. O. sind eine große Zahl brunnenähnlicber Gruben, die

bei Anlage eines aeuen Bahngleises '.u on Lehrern und Schülern

des Frankfurter Realgymnasiums untersucht und ausgeräumt worden. Sie gehören

der Junglausitzer Zrit an und haben viele Tier- und Menschenknocheh geliefert,

darunter 12 Schädel. Zusammen mit Robkri Koldewea hat dann der Vortragende

bei Reetz, Kreis iroswalde, zwei wendische Ringwälle ausgegraben, wobei d

wehrung urid die innere Einteilung klargestellt wwde. Vis Gegenstücke zu diesen

Burgen wurden zwei zeitlich festbestimmte westdeutsche Kastelle erforscht, die Hasen-

burg Heinrichs IV. von 1073 und die Burg Wahrenholz Bernwards von Hildesheim

von etwa 1000. Sie halfen dazu, die wendischen Wälle in das 10. Jahrhundert zu

verweisen und für manche ihrer Eigentümlichkeiten zu bestimmen, was spezifisch

slawisch ist und was der allgemeinen Sitte der Zeit angehört.

'J. Hr. Eduard Weyek legte einen Aursatz von Hrn. Prof. Dr.

P.Jessen in Marburg vor: Erschließung der aramäischen In-

schriften von Assur und Hatra. (Ersch. später.)

Die bei den Ausgrabungen der Deutschen Orientgesellschaft aufgefundenen In-

schriften \i>n Assur stammen aus der Partherzeil und Fortleben der ,-ilt-

:ev\ tischen Kulte. Kamen und Traditionen l>is in >\ri\ Anfang des ^. Jahrhunderts n. Chr.

I mir den Inschriften von Hatra sind Beischriften /- dem Bilde eines Nachkommen
des Königs Sanatruk.

'.'>. Hr. von FJabnack legte vor seine Schrifl "Der kirchengeschicht-

liche Ertrag der exegetischen Arbeiten des Origines«. U._Teil, (Leipzig

[919.)

Ausgegehen am '_'7. November

tc 1919.
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SITZUNGSBERICHTE '^
XLIV.

DEK PREUSSISCHEIN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

I). November. Sitzung il<
j r physikalisch-matliematischen Klasse.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Rubner.

Hr. Haberlandt sprach »über Zellteilungen nach Plasmo-
I \ se«. (Ersch. später.)

Es wird über Versuche berichtet. « 1 i
- angestellt wurden, um zu entscheiden, ob

die nach Plasmolyse in IVaubenzuckerlösungen in den Haaren um Coleus Schnellianus

und in den Blattzähnen um Elodca dtnsa auftretenden modifizierten Zellteilungen auf

mechanische oder chemische Reizung der Protoplasten zurückzuführen sind.
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Vererbungsversuche mit buntblättrigen Sippen

IL Vier neue Typen bunter Periklinalchiniären.

\
r

011 ('. CORRENS.

(Vorgetragen am 23. Oktober 1919 [s. oben S. 767].)

Im folgenden .sollen Versuche mit vier Typen von Periklinalchimären

beschrieben werden, die unter sich verschieden sind und von den

schon bekannten derartigen Geltilden, den von Bacr (1909 und 1914,

S. 178 u. 254) bei Velargonium zonalt untersuchten, mehr oder weniger

stark abweichen.

Diese letzteren sind so bekannt, daß es überflüssig ist, ihren

Bau und ihre Vererbungsweise eingehend zu besprechen. Es genügt,

daran zu erinnern, daß es Pflanzen sind, bei denen in Stengeln und
Blättern entweder mehr oder weniger viel von den peripheren Zell-

schichten weiß ist und einen grünen Kern umgibt, oder bei denen

eine mehr oder weniger dicke, normal grüne liautschicht einen weißen

Kern umhüllt. Die eine Form wollen wir der Kürze halber 0/60-

tunicata, die andere, »umgekehrte«, alöonucleaia nennen. Dazu kommen
ganz weiße und ganz grüne Äste, welch letztere, als Stecklinge be-

handelt und weiter kultiviert, nicht wieder bunt werden.

Diese albotunicata gibt bei Selbstbestäubung nur albinotische, nicht

lebensfähige Keimlinge. Die rein weißen Äste verhalten sich ebenso:

die rein grünen geben nur normale, grüne Sämlinge. Bestäubt mit

dem Pollen einer typisch grünen Sippe bringt die albotunicata vor-

wiegend grüne Keimlinge (72 Prozent) hervor, dazu ziemlich viel

grün und weiß marmorierte (28 Prozent), aus denen wieder Periklinal-

ehimären entstehen können. Eine typisch grüne Sippe gibt mit dem
Pollen der albotunicata im wesentlichen die gleiche Nachkommenschaft,

nämlich wieder ganz überwiegend grüne Keimlinge (86 Prozent), dazu

grünweißbunte (11 Prozent) und einige wenige Albinos (2,5 Prozent),

die bei der reziproken Verbindung wohl nur zufällig nicht beobachtet

worden sind. Entsprechend verhalten sich auch die Kreuzungen zwischen

ganz weißen Asten an <///><// u//iraf<t-V{\;\n/.en und einer ganz grünen Sippe:
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ihsi alle Keimlinge sind grün i
-, Prozent, insbesondere auch dei-

einzige Repräsentant der Verbindung weiß -+- grün f) und wenige

bunt ( i 5 Prozent).

Wie Bauh dies Verhalten durch die Genesis des Embryosacks

und der Pollenkörner aus der subepidermalen Zellschicht erklärt, die

bei dem slalus albotunicatus kranke (ergrünungsunfähige), bei dem st.

typicus gesunde (ergrünungsfähige). Plastiden enthält, sowie durch die

Annahme eines (Tbertrittes kranker oder gesunder Plastiden aus den

Pollenschläuchen in das Plasma der Eizelle mit ihren gesunden "der

kranken Plastiden, ist ebenfalls so bekannt, daß ich hier darauf nicht

weiter einzugehen brauche.

In letzter Zeit sind drei Abhandlungen von E. Küster erschienen

t um 9, a, 1>. ei. die sich mehrfach mir dem hier auszuführenden be-

rühren, obwohl sie im wesentlichen anatomischer Natur sind.

Zunächst hatte ich die verschiedenen Periklinalchimären Sippen
genannt und als forma leucodermis, f-albotunicata usw. unterschieden.

Nun isi ja die Bezeichnung 'Sippe« von Nageli (1884.8.10. Anm.)

gerade für die Fälle eingeführt worden, wo der systematische Wert

eines Verwandtschaftskreises unentschieden bleiben soll. Im Grunde

handelt es sich dabei, wie bei »forma«, doch immer um etwas erblich

fixiertes. Das sind die Periklinalchimären als Ganzes jedoch nicht,

selbst wenn, wie bei den pseudoleucodermis- und chlorotidei-mis-GhimäTen,

das Verhalten der subepidermalen Schicht richtig, durch Gene,

vererbt, Dicht bloß direkt weitergegeben wird. Ich werde deshalb den

Ausdruck Zustand benützen und vom Status leucodermis, st. albotuni-

catus usw. sprechen, auch vom Status albomaculatus, und »Sippe« und

forma für erbliche Typen, chlorina, albomarginata, albovariabilis usw.. ver-

wenden. Nur gelegentlich ist im folgenden von der leucodermis- oder

pst udoleucodt /•/// /.--Sippe usw. die Hede, um einen kurzen Ausdruck zu

haben für "die Sippe, die den Status leucodermis, den st, pseudoleucoder-

mis usw. hervorgebracht hat«* Denn diese Zustünde sind, wie wir sehen

werden, sicher bei verschiedenen Sippen aufgetreten.

Wir wenden uns nun zu den neuen Sippen:

1. Arabis albida.

Die von den Gärtnern meist mit Arabis alpina verwechselte 1

, als

Einfassung und auf Felspartien oft gezogene A.albida kommt im Handel

bida und alpina sind offenbar ziemlich nahe verwandt, Trotzdem
hat mir l»i wiederholten Versuchen weder die Befruchtung der albida mit alpina-

Follen, noch umgekehrt die der alpina mit a/Wdo-Pollen reife Samen gegeben, obwohl
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in mindestens «hei weißbunten Sippen vor, die in den Katalogen gleicher-

weise als . I. a. foliis variegatis bezeichnet werden.

Im anatomischen Batistimmen sie alle drei überein 1 und gehören dem
ersten Typus Küsters (1919c) an. Es sind Periklinalchimären mit einer

weißen Haut, wie die von Baur beschriebenen weißbunten Pelargonien.

Fig. I. Weißbunte Periklinalchimären von Arabk albida, Itosettenblätter (A, I!. F. K)

und Stengelblätter. '• zu ' 2 normal, von einem sektorial grün und bunten Sproß.

II mit normalem Streifen. K »umgekehrte" Periklinalchirnjire (leueopyrena) von Pflanze C.

Etwas über natürlicher Größe. Die Behaarung ist weggelassen, das normale Gewebe
schwarz, das weißhäutige punktiert. Dr. 0. Römer gez.

Querschnitte durch den Stengel, das Laubblatt und seinen Stiel, die

Blütenstiele, die Kelchblätter und den Frucht knoten lehren das. und

zwar ist stets mindestens die Zellschicht, die direkt unter der Epi-

dermis liegt, farblos. (Ganz ausnahmsweise ist diese Schicht strecken-

weise grün, solche Stellen fallen dann schon makroskopisch durch ihre

reiner und dunkler grüne Farbe auf [Fig. 1 H].) Die farblosen Palisaden

des Blattes sind, wie bei Pelargonium, viel niedriger als die grünen.

es zur BilduDg eines kleinen Embryos kam, der mich In den tauben Samen noch ganz

u;ut aussah. Benutzt wurden Ptlanzeu der .1. dlpina, die ich aus Samen aus dem

Engadin gezogen hatte.

\uf einen gerinnen Unterschied in der Verteilung von Weiß und Grün bei

den jungen Früchten komme ich ZUl'Ück.
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seihst nur halb so hoch und noch weniger. Die Epidermis ist bei allen

drei Sippen normal. Denn der Chlorophyllgehalt der Spaltöffnungen

entspricht dem der grünen Pflanzen, und die Chloroplasten bilden Starke.

Durch diese weiße Haut bekommen < li<* Blätter eine graugrüne

Farbe und einen weißen, jung gelblichweißen Saum, bald einen sehr

schmalen, bald einen breiten oder sehr breiten, \ lern aus ofl weiße

Streifen schräg nach unten ins Blatt vordringen (Fig. i). Im Extrem

ist das halbe Blatt oder fast das ganze Blati bis auf einen grünen

Streifen weiß oder schließlich das ganze Blatt.

Hier und da treten (wenigstens bei dem pseudolewodermis-Zustsind)

Triebe auf, die ganz rein (gelblich) weiß sind bis auf sehr feine

grüne Streifchen an den Rändern der Kelchblätter, vor-

züglich in deren oberer Hälfte, die leicht zu übersehen

sind (Fig. 2). In Laubblättern, die ich durch Injektion

mit Wasser durchsichtig gemacht hatte, fand ich da-

gegen keine Spur von Grün, obwohl ich, aufmerksam

gemach) durch das Verhalten der Capsella bursa pastoris

albovariabilis (1919, S. 590). darauf besonders achtete
1

.

Solche albinotischen sprosse kommen auch zum Blühen

und können selbst gut ansetzen; die Schuten reiten aher

nicht immer aus, weil die Triebe Leicht vorher ein-

gehen, wobei die Blätter von unten nach oben, die

ein/einen von der Spitze und dem Randeaus, vertrocknen.

Häufiger sind ganz grüne Triebe, die dann völlig

den anatomischen Bau der normalen Pflanze besitzen.

Ich habe mehrere als Stecklinge behandelt und fünf

Jahre laue- beobachtet, ohne je wieder etwas Weiß-

buntes an ihnen zu finden.

Gelegentlich fand ich tz. 15. bei der Pflanze F) Triebe, die sektorial

weißbunt und rein grün oder (bei Pflanze D) weißbunt und rein weiß

waren, wobei auf der Grenze stehende Blätter halbiert waren (Fig. 1 G).

Einmal wurde (bei Pflanze C) auch ein Trieb beobachtet, der. ober-

flächlich betrachtet, rein grün war. bei dem die Blätter aber ein helleres

Mittelfeld besaßen, das auf einen Kern ehlorophvlll'reien Gewebes

zurückzuführen war (Fi,u\ 1 K). Diese Parallelform ZU dem von Baur

bei Pelargonium entdeckten »alboniicleatus*-Zustand mag st. leueopyrenus

heißen.

iner Blüte

an einem rein

weißen Trieb des

it.pteudo

ei Arabk
albida, .im Kelch

blattrand die klei-

nen grün

li ii Strei-

fen. Vergr. 5:1.

Dr. t 1. Römer eei

1 Neuerdings hal Küster (1919, c. S. 226 u. f.) darauf aufmerksam gemacht,

11 verbreite) Grünsprenkel an rein weißen Sprossen sind, und vermutet, daß

alle weißbunten Pflanzen an ihren blassen Sprossen grüne Anteile entwickeln können.
Das Charakteristische des oben beschriebenen Falles ist das regelmäßige Auftreten
und die schart'.' Lokalisation der zriinen Streifchen.
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Von den drei Sippen i ~-t die <'ine im Wuchs viel kräftiger als die

beiden andern. Sie hat gefällte Blüten 1

, ist völlig steril und konnte

deshalb nicht auf ihr genetisches Verhalten geprüft und mit den beiden

ahdernSippen verglichen werden. Diese beiden viel schwächer wachsen-

den Sippen unterscheiden sieb durch ihr erbliches Verhalten von Grund

aus, trotz des völlig übereinstimmenden anatomischen Baues von Blatt

und Stengel. Sie sind auch durch kleine Differenzen (in der Behaarung 5

und wohl auch in der Zähnelung des Blattrandes) deutlich verschieden

und stammen deshalb sicher von zwei verschiedenen grünen Sippen ab.

Die eine, die den Status feueoaermis besitzt, bezog ich 1910
von der Firma Haage und Schmidt in Erfurt (Pflanze (') und später

(1915I von &. Arends in Ronsdorf (Rheinland) (Pflanze P). Die zweite.

die den st.'pseudoleucodeitms aufweist, erhielt ich 1 9 1
4 von der

Firma L. Tliüer und Bachmann in Münster i. Westf. (D, F. F. (i, H,

unter sich übereinstimmend und offenbar Klone»

eines Individuums).

Die typisch grünen, zum Vergleich nötigen

Pflanzen stammen teils aus dein Botanischen Garten

in Münster (Pflanze A. B, sieher Klone desselben

physiologischen Individuums), teils von der Firma

Otto Mann in Leipzig (Pflanze F. von kräftigem

Wuchs), teils aus Samen, die ich als Arabis albida

ochrida aus dein Botanischen Garten in Edinburgh

erhalten hatte (mittelstark im Wuchs, mit Blüten.

die einen eben merklichen Stich ins Gelbliehe

hatten, statt rein weiß zu sein).

Wie schon erwähnt, ist der anatomische Bau

iles leucodermis- und pseudoleucodermis -Zustandes

gleich, doch sehen die unreifen Schoten merklich

verschieden aus (Fig. 3). Bei dem sL leueodenms

zieht sich auf jeder Klappe ein schmaler wer-

dender weißer Streifen von der Spitze mehr oder

weniger weit herab, zuweilen last bis zum ('runde:

an der Spitze ist nur noch das Gewebe um
die Gefäßbündel des »Ramens« grün, und zwei

t. pseudolnu odrrmi* D, E schwache grüne Streifen gehen an dem Grifft}]

hinauf. Bei dem st. pseudoleucodermis ist zwar die
.2:1.

Di 0. Römci' gez. Spitze der unreifen Schote auch fast ganz weiß.

/•";/..';, 1 nreif'c Schoten 1

-/. leucodermis I I d

Die Füllung entspricht ganz fler von Nawbatili (-191*6) beschriebenen.

Bei Pflanze C und P ist die Infloreszenn fast völlig kahl, bei D, E, V. G, II

locker sternhaaric.
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nach unten aber annähernd mit einer Querlinie gegen das Cirün ab-

gesetzt
1

.

In den Blüten der weißen Triebe fand ich die Fruchtkm
wand rein weiß, die scharf abgesetzte Scheidewand dagegen zu-

nächst deutlich grün wie bei den bunten Trieben.

Die befruchtungsreifen Samenanlagen sehen bei allen Sippen

bzw. Zuständen gleich aus: sie sind grün. Insbesondere ist die sub-

epidermale Schichl grün (obwohl, wie eingangs betonl wurde, die

Fruchtblätter stets eine weiße Haut haben), auch bei dem lewcod#rmis-

Zustand und bei den ganz weißen Trieben. Noch in den heranreifenden

Samen führt sie lange grüne Chloroplasten.

Ungünstig für die Vererbungsversuche" isl die Neigung der Ara-

bis albida zur Selbststerilität, die bei verschiedenen Stöcken verschieden

stark ist, sonst aber offenbar der von mir bei Cardamim pratensis stu-

dierten, v iel schärfer ausgesprochenen entspricht. Die Aussaat erfolgte

stets in sterilisierte Erde, schon um Verluste unter den Sämlingen

durch Pilzkrankheiten zu vermeiden.

I. Arabis albida leueodennis.

1. Weißbunte Triebe.

A. Die Blüten geben, wie sie auch immer bestäubl werden mögen,

stets nur albinotische, von Anfang an gelblichweiße Keimlinge, die

es nie über die Entfaltung der Kotyledonen hinausbringen und dann

absterben. Selbstbestäubung, Bestäubung mit dem Pollen des pseudo-

frworfm/ws-Zustandes und mit dem der ////>/V//-Sippen verschiedener Her-

kunft gaben alle dasselbe Resultat
3

. Tabelle 1 bringt die Belege dafür.

1

<ili dies ungleiche Verbalten mit den beiden verschiedenen Zuständen z.u-

si umhängt oder schon den verschiedenen Sippen, die diese Zustände hervorgebrachl

haben, irgendwie eigen ist, muß einstweilen unentschieden I

- Ans der Literatur isl mir über das genetische Verhalten nur eine Vngabe

i . i Vi;n s' ii., <)i. S.613) bekannt, die u<>lil sicher hierher gehört, obwohl die Pflanze

•baute Arabis alpina- genannt ist. Ich komme auf sie zurück (S.

'

[Cssoll aber nicht verschwiegen werden, daß ein Versuch (25) mit C, bei 'lern ich

Bestäubung (mil Aypinr-Pollen \'m Pflanze Ai und Ernte nicht selbst ausgeführl habe,

18 albinotische und 18 rein grüne Sämlinge gab. Hier muß irgendein Versehen unter-

laufen sein. Die rein grünen Sämlinge wurden aufgezogen und untereinander I
1

1 ; erwiesen sich als Homozygoten und 5 als Heterozygoten, die (mil dem Pollen der

homo- und heterozygotischen Geschwister 1 >»-^t;i u t »t > zwischen j.5 und 17 Prozenl

chlorotica abspalteten [bei einet Gesamtzahl von 63 1 >i^ 88 Sämlingen in jedem Ver-

such). Wahrscheinlich waren bunte und grüne ^ste der Pflanze C zusammen abge-

erntet wurden.
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Tabelle i.

Nachkommen bunter Äste von A. a. leucodermis.

A. Pflanze C.

\'r
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'2. Grfin gewordene Triebe.

('. Dir ganz grünen (normal gewordenen) \m<- des st. leucodcrmin

geben nach Selbstbestäubung grüne und blaßgrüne (chlorolica-) Säm-

linge, nicht albinotische, und zwar nach \ verschiedenen Ver-

suchen (Tabelle 3) auf 22g grüne 7-'. also 23.9 Prozent, chh

Tabelle 3. Nachkommenschaft zweier grüner &ste

der /' ucodt rmis- \'{'\-,\ n/c (
' bei Selbstbestäubung.
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Nach einer kolorimetrjschen Bestimmung des Rohchlorophylls im

alkoholischen Auszug aus gleichen Gewichtsteilen Blätter, die ich Hrn.

Dr. Kappebt verdanke, wiesen die kräftigsten cAtoro/ica-Pflanzen etwa

20 Prozent vom Gehalte gleichartiger ft/p/ca-Pflanzen auf, 3
I

/ 2
Monate

nach der Aussaat.

I). Bestäubt man die grünen Triebe mit Pollen der weißbunten,

Mi erhält man dasselbe Resultat, grüne und blasse Sämlinge im un-

gefähren Verhältnis 3:1.

Tabelle 4. Nachkommen grüne Aste,

bestäubt mit dem Pollen weißbunter.



i rsuch lil buntblättrii s->:

\K Fortsetzung von Versuch 40 (Tabelle 3) wurden -

i grün«

Pflanzen untereinander bestäubt und die Samen (als Versuch 333—353)
ausgesät. Bei dieser Versuchsanstellung, die wegen des geringen,

unsicheren Ansatzes bei Selbstbefruchtung gewählt wurde, mußten

die Heterozygoten zu wenig cldoroüca geben; bei einer reichlichen

Aussaat konnten aber die Samenträger doch sicher als Homo- oder

Heterozygoten erkannl werden, und nur darauf kam es zunächst an,

Die Samen von 8 Pflanzen brachten nur grüne Keimlinge hervor,

die von 1 ; grüne und cÄ/oroft'ca-Keimlinge. Zu erwarten wären etwa

7 Homozygoten und 1
1
Heterozygoten gewesen; das Versuchsergebnis

stimmte also ganz gut.

Um über die Prozentzahl der abgespaltenen chlorotica genauere

Auskunft zu erhalten, wurden jene Pflanzen des Versuches 40, die

in der eben geschilderten Weise als Heterozygoten erkannl worden

waren, paarweise zusammengestellt und gegenseitig bestäubt. I>ie

Samen wurden getrennt geerntel und ausgesät.

Tal,, die 6.

Nachkommen der lieterozygotischen Fi-Pflanzen, die von

grünen, selbstbestäubten Ästen der leucodermis - Pflanze (

stammten, nach paarweiser gegenseitiger Bestäubung.
(Vers. 758 781).

I'.i II Uli _
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Nachkommen der Basta rde/ typica +st. leücodt rmis, bunte Aste.

II. Als Fortsetzung des Versuches 4 (S. 826, Tab. 2). bei dem

typica A die Eizellen gelieferl hatte, wurden die 14 aufgezogenen (grünen)

Sämlinge in drei Gruppen zusammengestellt und innerhalb jeder Gruppe

gegenseitig bestäubt. Bei der (zweimal wiederholten) Aussaat der so

erhaltenen Samen (als Versuch 11 — 24) stellte sich heraus, daß 7 da-

von Homozygoten und 7 Heterozygoten waren, die wieder /.wischen 7

und 40 Prozent bleiche Sämlinge abspalteten, bei einer Aussaat von

je 50 Samen und guier Keimung.

Von 4 Pflanzen, die bei diesen Versuchen als Heterozygoten er-

kannt worden waren, konnte durch Inzucht und Selbstbestäubung eine

größere Nachkommenschaft erzielt werden. Sic bestand aus 41 grünen

und 8 chlorotica, 87 grünen und 22 cMorotica, 35 grünen und 15 cMorotica,

112 grünen und 32 cMoroiica-Keimlxngen, insgesamt aus 275 grünen

und 77. also last 22 (genauer 21.9) Prozent cMorotica.

Bei der Fortsetzung des Versuches 5 (»S. S26, Tab. 2). bei dem

ebenfalls die typica A als gedient hatte (Versuch 106— 163). er-

wiesen sich von 58 Pflanzen 27 als Homozygoten und 31 als Hetero-

zygoten. 14 andere Stöcke der gleichen Herkunft wurden teils unter-

einander, teils mit dem Pollen der weißbunten teueodermis, also mit

dem ihres Vaters bestäubt (Vers. 51 — 74); 11 erwiesen sieh dabei

als Heterozygoten und nur 3 als Homozygoten. Bei den Heterozygoten

waren nach Selbstbestäubimg und Inzucht von 204 Sämlingen 38. gleich

19 Prozent, chlorotica. nach der Rückbastardierung mit bunter Ipuco-

dermis von 35g Sämlingen 119, gleich 25 Prozent. cMorotica.

Ebenso wurden 24 Sämlinge de- Versuches 4S (Tab. 2). bei dem

die typica K die weiblichen Keimzellen hergegeben hatte, untereinander

bestäubt (Versuch 420-452). 11 erwiesen sich als Homozygoten und

13 als Heterozygoten, die wieder cMorotica abspalteten. Aus diesen

als Heterozygoten erkannten Stücken wurden im folgenden Jahr dann

Paare gebildet, innerhalb deren bestäubt wurde (ohne Kastration wie bei

allen derartigen Vcrstichen). Ich verziehte darauf, die Ergebnisse im

einzelnen anzuführen; das Gesamtergebnis der 2^ Versuche war. daß

von 1 5 7 S Keimlingen 12 12 grün und 363, also 23 Prozent, chlorotica

waren. Außerdem wurden ; bunte Keimlinge beobachtet, bei einem

Versuch unter 96 einer, bei einem unter 89 zwei. Sie sollen uns an

ilieser Stelle nicht beschäftigen.

Nachkommen der Bastarde /. typica + grüne Äste

der leucodermis-Bflanze C.

.1. Von 6 Pflanzen des Versuches 6, S. 828. bei dem die typica A
mit dem Pollen des (yrünen Klonsa der leucodermvi C bestäubt wor-
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den war, erwiesen sich, nacli dem Ausfall der tnzuchl und Selbst-

befruchtung und der Rückbastardierung mit dem Vater I
; als Homo-

zygoten und 3 als Heterozygoten, die wieder chlorotica abspalteten.

Von 'i Pflanzen der umgekehrten Verbindung (Vers, 10, beidem typica ^

die Rolle des Vaters übernommen hatte) gaben bei gleicher Behand-

lung 5 nur grüne Nachkommen, waren also Homozygoten, und 4 gaben

grüne und chlorotica-S&valinge, ungefähr im Verhältnis 3:1, waren also

Heterozygoten. Unter [8 anderen Stöcken der gleichen Herkunft waren

to Homozygoten und 8 Heterozygoten.

Es war also ganz gleich, ob die Sippe typica mil dem Pollen

bunter Äste "der dem Pollen grüner iste der leucodermis-Päanze be-

stäubt worden war, oder diese grünen tste mit dem Pollen der typica:

immer war ungefähr die Hälfte der Nachkommen homozygotisch, die

Hälfte heterozygotisch, und diese letztere spaltete annähernd im Verhält-

nis ; : 1 in typica und chlorotica.

Faßt man die Ergebnisse aller bisher angeführten Versuche über

das genetische Verhalten der fewc<wfcr»iis-Sippe zusammen, so läßt sich

daraus wohl folgendes schließen:

Die leucodermis-'Pflanzt ist ihren erblichen Anlagen nach

eine (Mono-) Hybride typica -t- chlorotica, die eine weiße Haut
bekommen hat (nicht eine chlorotica-H.ant). Gelegentlich verliert sie

sie wieder und wird ganz grün, in anderen Fällen wird sie ganz weiß.

Die Keimzellen der weißbunten und der grünen Triebe
verhalten sieh hinsichtlich ihrer Erbanlagen gleich, obwohl
sie hei den einen von einer weißen, bei den andern von einer grü-

nen Zcllschieht gebildet weiden. Die Hälfte führt die typica-,

die Hälfte die chlorotica-Anlage (nicht die Air Albino!), und
zwar die männlichen und die weiblichen Keimzellen in ganz der glei-

chen Weise. Die Kerne sind gesund, der übrige Zellinhalt

wird aber in der oder in den sub-epidermalen Zellschich-

ten bei den weißbunten Trieben krank und überträgt durch
das Plasma der Eizellen die Krankheit regelmäßig direkt auf
die Nachkommen, während die Pollenkörner, trotz ihres eben-

falls kranken Plasmas, sie nicht weitergeben, weil aus ihnen ein

gesunder Spermakern, allein oder doch ohne wesentliche Plasma-

mengen, in die Eizelle übertritt. Hei den grünen Trieben ist das

Plasma in Eizelle und Pollenkorn gesund.

Der leucodermis-Zust&nd entspricht also, abgesehen von seinem ganz

andern anatomischen Hau. genau dem albomaCulata-Zustanü der Mira-
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Ulis Jalapa (1909), der Urtica pUtdifevß, des Antirrhinum majus (Bau;

1910h) usw. Er unterscheidet sich wesentlich von der Periklinal-

chimäre des Pelargonium zonale, dem »a$ofe#MCGr«-Zustan<ls bei dem

nach Baur (1909, S. 330) die Wcißkranklicit auch durch den Pullen

weitergegeben wird, und der, mil dem Pollen einer typica bestäubt,

vorwiegend grüne typica- Sämlinge, neben weiß und grün marmo-

rierten, gibt.

II. Arabis albida pseudoleucodermis.

1. Weißbuiite Triebe.

A. Wegen der Neigung zur Selbststcrilitäti die gerade hier aus-

gesprochen war. kann ich nur über wenig Nachkommen berichten.

die durch Selbstbestäubung weißbunter Triebe entstanden waren.

Die Keimlinge waren zumeist gelblich weiß bis rein weiß, ganz

ähnlich wie die der weißbunten Äste des leucodermis-Zustaxides; nur

hier und da kamen auch grünliche, an chloi'OÜca erinnernde vor. wie

ich sie bei der Nachkommenschaft weißbunter leucodermis nicht ge-

sehen habe. Bei einigermaßen größeren Aussaaten waren außerdem

stets einzelne rein grüne Sämlinge vorhanden. Nach gleich zu be-

sprechenden Versuchen (15) konnte an ihrem Auftreten Fremdbestäubung

schuld sein, also ein Versuchsfehler. Doch halte ich einen solchen für

ausgeschlossen. Bunte Keimlinge wurden nicht beobachtet.

Tabelle 7.

Nachkommen bunter Aste des pseudoleucodermii

Zustandes bei Selbstbestäubung.

Pflanze Versuchs- Gesamt-

plan! nummer zahl
illiui

in Pro-

zenten

1(10

SS

68

IL Bei der Bestäubung mit dem Pollen anderer Sippen haben

die weißbunten yseudoleucodermis-HTi&he. stets nur grüne Keimlinge ge-

geben, sowohl wenn der leucodermis-Zust&ndi als'wenn die ^j»'ca-Sippea

als Pollenlieferanten dienten.
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weißen Schoten meisl zu.früli, mit dein ganzen Trieb, eingingen, das

Ergelmi^ aber eindeutig: auch hierbei waren alle Keimlinge rein

grü n.

Tabelle 9.

Nachkommen rein weißer Äste

der jisi inlol 1 n i-odr rmi s - Pflanze

bei Fre m dbestä u bu ng.

ojrüne
Vers. Pflanze bestäubt mit

.

Keimling*

1

"
II 1, ucoa. weißbnnt 14

II typica K 13

48; F leucod. grüner Trieb .<

F typica K 1

E. Es wurde auch umgekehrt der Blütenstaub rein weißer \m<>

zti Bestäubungen verwendet.

Weißbunte Pseudoleucodermas gab mit solchem Pollen (von taten

desselben Stockes) im einen Versuch (293, Kinn I>) 1 grünen und 2 al-

binotische Sämlinge, im andern Versuch (482. Klon F) 2 albinotische

Sämlinge. Das Ergebnis ist also das gleiche wie bei Selbstbestäubung

der weißbunten Aste.

F. Bei der Bestäubung der typica R mit dem Pollen der weißen

Äste erhielt ich das eine Mal (Versuch 312, Pollen von Klon D) 49 grüne

Sämlinge, das andere Mal (Versuch 496, Pollen von Klon F) 101 grüne

Sämlinge und einen albinotischen. Einer der grünen brachte im zweiten

Jahr neben vielen rein grünen auch einen rein weißen Trieb hervor.

Die weißen \ste \ erhalt en sich also, soweit meine Beobachtungen

reichen, genetisch genau wie die weißhnnlen derselben Stocke, so-

wohl was die weiblichen als was die männlichen Keimzellen -anbetrifft.

3. Rein grüne Triebe.

(•. Der Erfolg der Selbstbestäubung war genug: es wurden aber

nur grüne Keimlinge erhalten, das eine Mal [3 (Versuch 914. Klon F

bestäubt mit Klon D), das andere Mal 15 (Versuch 4S9. Klon F selbst-

bestäubt), zusammen also 28.

11. Wie die grünen iste ferner auch bestäubt wurden, stets war

die Nachkommenschaft grün wie bei den entsprechend bestäubten weiß-

bunten \sten (Tabelle m. links), und ebenso waren die Bastarde (fasl

ausnahmslos) grün, wenn ihr Pollen zu Bestäubungen verwendet wurde

(Tabelle in. rechts).
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Tabelle i i.

K: des Bastardes pseudöleucodermis, bunt, ^-i-typict

(ochrida) ?.
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Nach den mitgeteilten \ ersuchen müssen wir annehmen, daß hei

dem pseudoleucodermis-Zust&nd zwischen der weißen Harn und dem grü-

m n Gewebekern ein Unterschied in den erblichen Anlagen, im Geno-
lypus, vorhanden ist. Die weißbunte Pflanze, respektive deren
weiße Haut, aus der auch die Keimzellen hervorgehen, verhall sich

ganz so, wie sich ein erblicher, abgespaltener Albino-Säm-
ling verhalten würde, der zur Weiterentwicklung und Keim-
zellbildung gebracht worden wäre'. Die normale Ausbildung

der Chloroplasten wird durch das Vorhandensein oder Fehlen eines

Genes gehindert, dessen Sitz wir in den Kernen suchen müssen, und

das unter bestimmten Umständen, in den Zellen der Scheid. •wand des

Fruchtknotens und in den Samenanlagen und jungen Samenschalen,

niflii oder nicht voll wirksam wird.

Es lieg! sehr nahe, anzunehmen, daß diese Beschaffenheit des

[dioplasmas in den Zellen der subepidermalen Schicht nicht nur das

Verhalten der Nachkommenschaft, sondern auch gleich das Aussehen

der weißen Schicht selbst bestimmt, die diese Nachkommenschaft

hervorbringt. Demnach wäre nicht bloß das Aussehen der Keimlinge,

sondern auch das Aussehen der subepidermalen Schicht genotypisch
(nicht phänotypisch, wie bei der /«u/wfrrmts-Sippe) bedingt und beruhte

auf der gleichen Ursache.

Der grüne Gewebekern dagegen hat die normalen An-

lagen zur Chlorophyllbildung, wenn man aus dem Verhalten dt-v

rein grünen iste bunter Pflanzen auf sein Verhalten schließen darf.

Es sind demnach Maut und [nnengewebe nicht bloß

phänotypisch, sondern auch genotypisch verschieden. Man

kann sich vorstellen, daß eine albinotische Homozygote (wie sie der

Bastard typica +- älbinotica abspaltet) zwar die weiße Haut behalten, aber

einen grünen Gewebekern bekommen hat und dadurch existenzfähig ge-

worden ist, tider daß eine typ/ra-Homozj gote eine weiße Haut bekommen
hat, "der daß eine Heterozygote typica+ älbinotica vegetativ aufgespalten

wurde S ler so muß bei Bildung der pseudoleucodermis-
1

Pe:Tikhna.\-

chimäre eine dauernde Änderung des Genotypus, wenn man will, eine

Mutation, eingetreten sein, denn sie liefert einen m ende In den < harakter

Völlig unwiderruflich ist diese Änderung jedoch nicht.

Wie im Hand der Kelchblätter bei den rein weißen Trieben insel-

artig grüne Gewebestreifen auftreten, treten wahrscheinlich auch an

l.i aufziehen dei Sämlinge durch Pfropfen auf eine normale Unter-

lage ist bei ihrer Znrtheil wohl kam iglich. Ich benutze die Gelegenheit, um mit-

zuteilen, rlaß ich -! - irulinge der MiralrilU Jatapa, die our auf typica gepfropft

um Leben blieben und n eiterwuchsen (19t - azwischen gut zum Blühen und

iiifh zum Fruchten bringen un.l so zu Versuchen verwenden kumiti*.
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den Plazenten einzelne Samenanlagen auf, die nicht nur eine grüne

subepidennale Zellschicht, sondern auch eine Eizelle mit der typica-,

nichl il»
j r (//binoHcu-AnX&ge enthalten, wie es sonsl der Fall ist. Viel-

leichl entstehen auch entsprechend in »grün« veränderte Pollenkörner.

Würden etwa 9 Prozent derartiger normal gewordener Keimzellen ge-

bildet, su ließen sich darauf die 17 Prozent grüner Sämlinge zurück-

führen, die bei der Selbstbefruchtung der bunten pseudoleucodermis-

Triebe entstanden (S. 832). Ebenso die zwei grünen Homozygoten

unicr den 20 Bastarden zwischen / typica und st. Pseudoleucoderma

iVers. l6 und i.y, S 835) Auffallen muß dagegen, daß. wie wir noch

sehen werden, all die Bastarde mit dem st. leueodermis (der genetisch

typica -+- c/ilorotica ist) Heterozygoten waren (siehe unten).

Die Vorstellung, daß die Haut des st. pseudoleucodermis genetisch

eigentlich ein Albino ist. stehl und fällt, wie andere, mit der An-

nahme, daß jene Keimzellen, die bei der Befruchtung beteiligt sind.

eine richtige Probe aller gebildeten Keimzellen darstellen und ebenso

die Keimlinge eine richtige Probe aller gebildeten Embryonen. Be-

wiesen ist sie nicht, es sprichl aber auch nichts gegen sie
1

III. Die Bastarde zwischen dem Status leueodennis und dem Status

pseudoleucodermis.

Die erste Generation ist schon beschrieben worden, Leucodermis

+-pseudoleucodermis i

1 gibt (S.825) nur albino.tische Sämlinge, die

umgekehrte Verbindung, pseudoleucodermis J -\- leucodermis f. nur grüne

(S. 832), obwohl leucodermis genetisch eine typica -t-'chlorotica, pseudo-

leucodermis eine illhiim iM.

Es konnte nur von der zweiten Verbindung die /weite Generation

gezogen werden. Da sie mir besonders wichtig schien, waren sämt-

liche fünf Klone de- st. pseudoleucodermis mit dem Pollen der huni-

dermis (.) bestäubl worden (S. 833), und
£~~\ ^ es wurden auch von allen fünf Yerbin-

dJL Rä % ilungen Bastarde großgezogen und inner-

fi|j! ^«»iC^^'^Bw halh jeder Verbindung gegenseitig be-

^§i s£$? I 1 stäubt. Sie erwiesen sich ausnahmslos
^^^F M^g«^ Hetero-

H Zygoten, die annähernd '

4 bleiche
^^^ Keimlinge abspalteten; und /war deut-

eißbimter Keimli
li( .j |S , „//,;„„,;,.„ „ „ ,1 chlorotic,, neben zahl-

f
1 1/ /'.,. aloido niv Versuch

Vergr. 2.5:1
reichen fraglichen. Ganz einzeln traten

Dr. 0. itömer ge/ sektorial bunte .Sämlinge auf (Fig. sl

Vgl dazu Currens 1902 und wn allem Renner 1917 und Cürrens igiS
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rahellt- i

i

tfenotypus der Bastarde zwischen st. pseudo-

feucodermis bunt und xt. leucodermis bun

n ,-i ch 'I 'in Ve rha Iten bei In/ u c li .

S3Ü

Vei
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Ta helle 14.

Nachkommen der Bastarde st. Pseudoleucodermas }-+-st. leuco-

ilrtmix 1
! •

<•
1 (Selbstbestäubung und) Inzucht und hei ße-

s 1 .

:

i uliu n s: in i 1 de in Pollen der Kli e v\\.
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/.eilen des einen Zustande* Pin Gen enthalten, das tnil einem Gen des

anderen ZuStandes zusammen (grün ifibt soort rttbinotiat- und chlorotica-

Keim/eilen zusammentreffen Dies Verhalten beweist nochmals, daß

iilliiim und chlorotica wirklich zwei (genetisch verschiedene Sippen sind

und nicht etwa VIodiKkationcn desselhen Genotypus,

Im besonderen sind die Verhältnisse offenbar recht konip

und bei der starken Neigung zur Selhststerilitäl auch nur allmählich

zu klären I
* 1 1 gehe auf meine einschlägigen Versuche 1 n ><•

I » nicht ein

IV Die Entstehung neuer Periklinalchimären. Der chlorotidermis und

ohlorotipyrena-Zustand.

V. Kine neue pseudoleucodermis.

Bei Versuch || i)seudoleucodei'>nis~}?1\anze I. bestäubt mit leucv-

dermis l (S.833) war unter anderm eine grüne Pflanze, B, entstanden

•in der im zweiten Juli r (19 16) einer von den 5 Haupttrieben sektoriaj

Ihiiii war dm ersten Jahr war an « l<-n 1 Sämling nichts aufgefallen.

wahrscheinlich war er schon damals

schwach bunt gewesen.) Der bunte

Trieh stellte sich zu 2
, des Umfanges

nl> eine weißhäutige Periklinalchimäre,

zu ) ; homogen grün dar. Die Seiten-

triehe waren, je nach drin Blatt, zu dem
m«- gehörten, ganz grün, u;m/ bunt « •< l

«

-

1

sektorial grün und lumi. Fig. 6 gibt

einen Grundriß des Sprosses znr Zeit, mI>

er bemerkl wurde.

Die übrigen, rein grünen Haupttriehe

gaben, wie schon in Tabelle i 1, S. 840 mit-

geteilt wurde, mit den N'achbarpflanzen

bestäubt, also bei Inzucht, auf 1 17 grüne

21 blasse Sämlinge, also 15 Prdzent, mit

dem st.pseudoleiMwdermis (Klon D statt E) auf 28 grüne 3 blasse Sämlinge,

Prozent und mir dem st. leumdermis < nur 82 (grüne und keinen

blassen Sämling

Die Ergebnisse der Bestäubungsversuche am I mit dein sek-

torialhunten Trieb sind in Tabelle 15 zusammengestellt. Die Pflanze

war ziemlicli stark selbststeril

® buotp
flibieKpiouP

1 rrnndriß eines sektorial und

i»-i iklin.il /.n • - weißbunlen S

[)i. V 1 1 1 :< 1 1 1 1 • . ilal3 die Kombination albinotica + chlorutita uiclil Lelirnjl miei

U. « 1 1
..

- reifen Sa 11 mil keimfähigen Embryonen liefert. halte ich für j.;i\u lUSfge

schlössen Sie soll »bei doch ;h geprüfi werden
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Tabelle is

Bestäubungsversuche inil dem sektorial weißhäutigen Sproß
von Pfla 11 ze 4) B.



• im buntblältrinen Sippei >i:;

-/ pseudoleucodermia von vornherein eben dadurcli unterscheidet, daß

seine »Haut« nichl albinotisch, sondern chlorotisch ist. Der anatomische

Bau ist ganz der gleiche, nur Mml in den hellgrünen Teilen die

Chloroplasten, statt fasl oder -.-in/ farblos und später desorganisiert,

nur kleiner, blaßgrün und desorganisieren sich nur zum Ted. I)i<

Grenze dem normal grünen Gewebekern gegenüber is1 nichl immei

ganz scharf; den Übergang vermitteln Zellen mit größeren, schöne

i

grünen Chloroplasten, als sie die/ chlorotica hat Mn dem Utei

und der Gegensatz zwischen hell- und dunkelgrün schärfer, zuletzt,

wenn die Chloroplasten desorganisiert sind, kann ein solches Blatl

einem vveißhäutigen recht ähnlich aussehen

Näher untersucht wurde nur eine Pflanze; auch sie zeigte ziem-

lich starke Selbststerilität. Der Erfolg einiger Bestäubungsversuche

ist in Tab. 10 mitgeteilt

rabelle [6

Bestäubuugs versuche mit der ersten chboro tidermis- Pflanz»

\ ers

\i
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blieben bunt, zwei schwach und vier stark, und an ihnen traten, neben

der gewöhnlicher) Scheckung und ganz grünen und ganz chlorotkv-

Trieben. Äste auf, die Periklinalchimären waren, wieder solche mit

blasser Haut und grünem Kern, also r/dorotidermis. und daneben < 1 i

<

-

l mkehrung mii grüner Maul und blassem Kern, also cMoroüpyrenu

.

Beides kam an derselben Pflanze </.. I!. 321 (' und Fi vor, mit allerlei

Kombinationen. /. H chlörotira- und fi/Uorotipi/rrnaSektoren, neben:

einander.

Es wurden eiue Anzahl Bestäubungen ausgeführt, deren Ergebnis

in der folgenden Tab. 17 zusammengestellt ist, soweit sie eine größere

Nachkommenschaft gegeben haben

Tabelle 17.

Bestäubungs versuche mit den eA/orofaV-<7-bunten Sämlingen
aus Versu ch 321 und 322.

\ eis

Nfr.

I'i (Keimzellen) l'i t (Keimzellen)
1 resiimt-

/.ahl
bunt

I

1 U rm I

rldoroHmavtti I rMurolimacul !•'

-> c) m

chlorotic I

(

I

I

I-

(,

= •<»' i
'

| Ri
= < hlorotiea- \

Nach dem erblichen Verhalten der grünen Triebe .sind die bunten

Pflanze]] fasl alle Heterozygoten, die außer typica entweder albinotica (B)

oder Morotica (C) oder beides il»i abspalten' Nur eine Pflanze (Fi

1-1 wohl sicher eine fy/M*ra-Homozygote

Bei ihrei Abstammung (letwnrieiviu's snin + pseudohucoderniis) ist das nicht «veitei

undei
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v

l
•

Die getlecktbunten Priebe bringen, in schwankendem Verhältnis

graue und chlorotinr-S&ml'mge hervor, neben einigen bunten Vielleicht

I i

i

l; i eine Parallelform zur olbomactdata-Sijipe, eine cMorotimaculatu. vor;

dieser Punkl bedarf noch besonder* der Nachprüfung

Die chlorotidt /•////> uilii also, wie eine psrudoleutoderinis, bei Mn

/nein und) Selbstbestäubung ganz überwiegend blasse, hier aber chlo-

rotica- (nicbl ff/W«o/itca-)Nachkommen

Die chlorolipyreiw verhall sicli wie die ganz grünen rede (weil

ihre Keimzellen aus Schichten normalgriinen Gewebes stammen)

Die Fortsetzung der Versuche hat also die Annahme, daß die

/. chlorotidi rmi.- eine Parallelform zu der f.
psevdnlencodeniiis sei, be-

stätigt

Ich verzichte darauf, schon an dieser Stelle die drei Arabis-Pe-

riklinalchimären untereinander und mit Hm k- >/. albotunicatus zu ver-

gleichen itinl verweise auf den Schluß der Abhandlung, wo das nach

Besprechung eines vierten Periklinalchimären-Typus geschieht

Auf die Existenz noch eines Periklinalchimären-Typus bei [rabis

iIIhiIii weist vielleicht eine Beobachtung von De Vries hin ( 1
90 1 , S 6131,

wenn die dort besprochene weißbunte Arabk alpina wirklich eine

Periklinalchimäre war 1

. Er gibl an, die Nachkommenschaften bunter

und grüner Zweige nach künstlicher Isolierung getrennl aufgezogen

und von den bunten Zweigen 90 Prozent, von den grünen 2 10 Pro-

/ciit »bunte und chlorophyllose • Keimlinge erhalten zu Indien. Hätte

der st. leueodermis vorgelegen, so hätten die l ten Zweige nur chloro-

phyllose Keimlinge geben dürfen; hätte es sich um unseren st. psevdn-

I, iiruili riiii.« gehandelt, so hätten die grünen Zweige nur sjrüne Keim-

linge geben dürfen. Vielleicht lau eine Parallelform zu dem pseudo-

li tirnili rmis-Zustand vor aber, Matt mit einem homozygot isch grünen

mit einem heterozygotisch weiß+ grünen Rein, und zwar dem einet

Dihybride mit zwei Fakturen für Grün, von denen jeder für Meli schon

typisches Grün gibt. So erklärten -ieli die : 10 Prozenl weißer Säm-

linge in der Nachkommenschaft der grünen Zweige: verlangt wären

Prozent

tzig kann die große Leichtigkeit (a.a.O. S. 614) machen, mil dei diesi

\ii Knospenvariationen hervorbringt, sowohl bunte Zweige ans grünen, als auch grüm

aus bunten. Das erster« Verhalten 1 1 ;> t >• - ich an einmal grün gewordenei

ichtet
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2. Aubrietia »graeca« leucodennis und A. »purpurea« leueodermis.

Die Vubrietia «graeca' (Pflanze A) und ihre weißbunte Form »foHis

oariegatis« (Pflanze B) war von der Firma (i. Arends in Ronsdorf (Rhein-

land) bezogen worden, A. purpurea (Pflanze <
I von Otto Mann in Leipzig

und die weißbunte .1. pu. »foliis variegaUs» von Haage und Schmidt

in Erfurt. Für die richtige Bestimmung innerhalb der Gattung kann

ich keinerlei Bürgschaft übernehmen. Die beiden Pflanzen A und H

gehörten entschieden zusammen, C und D waren dagegen, auch ab-

gesehen v
ron der Färbung der. Blätter, sicher verschieden. So hatte C

Schötchen mit lanzettlicher, spitzer, 1> solche mit viel breiterer, läng-

licher, Stumpfer Scheidewand

Kie Fruchtbarkeit mit eigenem Pollen war bei A und B ziemlich

gut, bei C und I> fast null oder null.

Beide weißbunten Sippen. 1! und 1). waren ganz typische Periklinal-

chimären, genau wie der leucodermis-Zustaxid der Arabis albido Aneli

die Verteilung, von Weiß und Grün an den Schötchen entsprach der

an den Schoten der Arabis albida leucodermis: Entlang der Ansatzstelle

der Scheidewand zog sich das Grün bis zur Basis des farblosen Griffels

hinauf, wenn auch ofl nur als ganz schmaler Streiten, während das

Weiß umgekehn auf den Klappen bis fasl zur Basis des Schötchens

u'in». mehr oder weniger in Längsstreifen aufgelöst.

Rein weiße Triebe wurden wiederholt bei beiden bunten Sippen

gefunden, kamen aber nie zum Blühen: rein grüne landen sich hei

der Sippe B Zwei kamen zur Blüte und wurden als Stecklinge weiter-

gezogen : sie blieben konstant grün.

In Tab. iS sind < lie ein/einen Versuche, die ich mit den viel

Sippen angestellt habe, und ihre Ergebnisse zusammengestellt.

Beide grünen und beide weißbunten Sippen verhalten sich offen-

bar in allen uns hier interessierenden Punkten völlig gleich, so ver-

schieden sie sonst sind.

Die grünen Sippen, sicher A und wohl auch G, bringen nur

ihresgleichen hervor, sind also Homozygoten.

Die Periklinalchimären B und D geben nur gelblichweiße, nicht

lebensfähige Sämlinge, wie immer sie auch bestäubt werden mögen

Ihr Pollen überträgt die Weißkrankheil dagegen nicht, wenigstens nicht

direkt: er gab bei allen Bastardierungen mit den grünen Sippen nur

-n'ine Nachkommen Die Weißkrankheil wird also durch das Plasma

der Eizelle übertragen.

Die grün gewordenen Äste der bunten Sippe H endlich verhielten

sich in allem genau wie die grüne Sippe \ waren also typica-Homo-
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seihen Quelle stammten: von pc unter sich gleichen Sämlingen wurde

ein halbes Dutzend großgezogen

Die Blätter des albopelliculatus-Zustnndes sehen ganz denen eines

leucodermis- oder albotunicalus-Zuatajidea gleich. Sie sind vom Rande

aus mehr oder weniger weil weißlich gefärbt, gewöhnlich mil nicht

selir deutüchen Abstufungen. Der Querschnitt lehrt, daß unter der

Epidermis beidseitig eine weiße Haut verläuft, dir oberseits um
'•ine Zellschicht dicker zu sein pflegt als Unterseite und stufenförmig

gegen den weißen Rand zunimmt. Die Epidermis ist normal, denn

die Spaltöffnungen haben normale, ehlorophyllfnhrende Schließzellen.

Diesem Bilde de- Blattquerschnittes entspricht das des Stengel-

ipier- uder -längsschnittes nicht recht. Die subepidermale Schicht führt

hier zwar kleinere, aber noch entschieden grüne Ghloroplasten,

so daß sie sich lange nicht so auffällig von dem tiefer liegenden

normalen Gewebe abhebt, wie im Blatt die entsprechenden farblosen

Schichten \ >>n dessen grünem Kern Das ist besonders deutlich, wenn

man radiale Längsschnitte 1 durch nicht zu alte Stengel mit Quer-

schnitten durch die darüberstehenden, also etwas jüngeren Blattei- ver-

gleicht. Man würde die Stengelschnitte kaum für Schnitte durch eine

Periklinalchimäre halten, besonders da auch beider/, typica die Chloro-

plasten diu- Rindenzellen nach außen merklich kleiner werden.

Die Kelchblätter verhalten sich im wesentlichen wie die Laub-

hlätter; wo -je zusammenstoßen, kann ein weißlicher Streifen noch

auf die halhe Länge am unterständigen Fruchtknoten herablaufen

Die Samenanlagen und Plazenten sind von denen der /'. typica nicht zu

unterscheiden.

Das Uran des st. albopelliculatus ist deutlich heller als das der ty-

pischen Sippe, die Chloropasten sind kleiner, die Stärkemenge, die unter

gleichen Bedingungen gebildet wird, viel geringer. Es siehl ganz so

aus. als ob die Weißbuntheit hei einer cA/ormo-Sippe aufgetreten wäre

hie Nachkommenschaft des Bastardes typica+ albopelliculata spricht aber

nicht dafür (S. 849), und SO ist die chlorina- \ liulichkeit wohl nur als

Folgeerscheinung der schlechten Ernährung, also als nicht erbliche

Modifikation aufzufass

Ich habe an meinem, freilich nicht sein reichlichen Material wedei

rein weiße noch rein grüne Triebe gefunden: sie treten also mindestens

nicht häufig auf.

Beide Pflanzen, die /. typica und der st. albopelliculata sind selbst-

fertil; isolierte Blüten setzen auch ohne Nachhilfe gut an Die Ka-

. Weil die Zellen langgestreckt sind und ziemlich englumig, sind Längsschnitt«

ivu/.H'h.-ii Ich fai ilhaft. -~ie plasmolysierl zm untersuchen
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stratifin muß ziemlich frühzeitig, wenn die Petalen einig«1 mm zwischen

den Kelchblättern hervorsehen, und sehr sorgfältig ausgeführt werden;

*ie srelnnj» mir ersi nach einiger l hung.

[)ic Nachkommenschaft des st. albopetlinilatm bcstehl nacli Selbst-

befruchtung aus Sämlingen mit ausgesprochen hellgelbgrünen Ko

fcvledonen, wie bei einer rhhirinu. Sie werden aber bald, ohne das

erste Laubldattpaar weiter zu entwickeln, blasser, selbsl weißlich, und

gehen alle ein. Darin verhalten sie sich also ganz wie die \'>n vorn-

herein weißen Sämlinge des st. lewodmiiis und unterscheiden sieh sn

von den ebenfalls hellgelbgriinen chlorotim-Keimlingen. Um eine kurz«

Bezeichnung zu haben, sollen derartige Keimlinge, denen wir noch

mehrfach begegnen werden, eospalkscens genannt werden. Eine lussaat

(Versuch 2] gah \-. eine andere (Vers. 5) nacl 1 nach 1 59 derartige

1< • - i 11 1 1 i 1 1 i^-< . beide zusammen i$\.

Die beiden reziproken Bastarde mit der typischen ^~ i
j j

>
< verhalten

Med verschieden

I. St.albopellietäatus
.
+tit.h/picus *. Sämtliche 1 2 Sämlinge (Vers. \)

verhielten sich wie die eben beschriebenen, durch Selbstbefruchtung

der Muttersippe entstehenden, waren also blaßgrün und nicht lebensfähig.

II. St. iypicusg + st. albopelliculatus cT A.lle 21 Sämlinge (Vers. 3)

w aren grün, genau wie die der Muttersippe, oder ihnen doch ganz ähnlich.

Die zweite Generation konnte nur von dieser zweiten Verbindung

aufgezogen werden. 14 Individuen wurden zusammen isoliert und sich

selbsl überlassen; die Samen entstanden so gut wie sicher ausschließ-

lich durch Selbstbestäubung. Von jeder Pflanze wurden die Samen von

6 Kapseln, als Versuch 6— 19, ausgesät; die Sämlinge, bis zu 133 in

einer Nummer, insgesamt 910, waren alle grün. Bei einigen wenigen

schienen die Kotyledonen etwas bunt, so daß ich den status albapelli-

c\il,itn.- zu erhalten hoffte: die Laubblätter wurden aber immer normal

und homogen grün. In der Intensitäl des Grün waren starke Schwan-

kungen vorhanden, die aber nichl genetisch bedingt, sondern Modi-

fikationen waren Meine Erwartung, eine chlorina auftreten zu sehen.

wurde nicht erfüllt
1

Zusammenfassend können wir sagen: Der status albopetticulalu* zeigt

nur in den Laub- und Kelchblättern das typische Verhalten einer Peri-

klinalchimäre nach Art des fewoctVrmfcs-Zustandes, während die Stengel,

die diese weißhäutigen Blätter tragen, mehr normal gebaut sind.

In der Vererbung kommt der albopelliculatus- wie der leucoder-

mts-Zustand am nächsten dem st. albomaculatus, etwa von tärabüh

1 Nummern pib

Sitzungsberichte 1919
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Jalapa, indem <l«i- albinotische Zustand nur direkt durch das Plasma

der Eizelle übertragen wird, unterscheidel sich aber, wie der st.levcu-

dermis, durch das Fehlen bunter und rein grüner Sämlinge, wie sie

dort beobachtel werden. Diese Differenz kann durch die verschiedene

Verteilung des weißen Gewebes bedingl sein, das bei dem st. albo-

piHiriilnhi.- bei den Fruchtblättern so gut wie bei den Kelch- und Laub-

blättern einen Mantel bilden wird, wie bei einem st. leumdermis (wenn

er sich auch nicht direkt in den Plazenten und Samenanlagen erkennen

läßt), und nicht wie bei dem st. atbomaculatus ein gröberes "der feineres

Fleckenmosaik, das sich auch über die Keimzellen erstreck!

Der albotunicahis-ZviSt'&nd weicht dadurch ab. daß er die Weiß-

buniheii einerseits auch durch den Pollen überträgt, und anderseits

die Verbindung st. alboht?iicatus - -t- typicus i

1

grüne und bunte, nur

einzeln albinotische Sämlinge gibt. Auch der pseudoleucortermis-TAi-

stand ist verschieden dadurch, daß bei ihm die Eizelle die Weiß-

krankheil nicht direkt überträgt. Der lencodermts-'/Aistiim] endlich, dem

er am nächsten sieht, unterscheidet sich durch die Beschaffenheit seiner

Keimlinge, die nicht hellgrün, sondern von vornherein albinotisch sind,

durch die Seltenheit oder das Kehlen rein weißer und rein grüner Triebe,

und, worauf ich aber nicht viel Gewicht legen möchte, durch die

heterozygotische Veranlagung. Alle drei haben außerdem auch im

Stengel eine ebenso weiße Kaut wie im Blatt.

Der statvs ulboprlliculatw hat ein besonderes theoretisches Inter-

esse dadurch, daß die Ausbildung der subepidermalen Zellschichl deut-

lichst von Einflüssen abhängig ist, die außer ihr liegen. Jedesmal

l>ei dem Hervorwachsen eines Blatthöckers muß bestimmt werden,

daß die Piastiden in ihr bald desorganisiert werden, während sie sich

beim Entstehen einer Sproßanlage und beim Ausbilden der Internodien

unter Ergrünen wesentlich normaler entwickeln. Im Prinzip ist das

für uns freilich nichts Neues, haben wir doch schon gesehen, 'laß bei

dem st. pst mloli iifuihrmis und l< ueodt rmis de]- Arabis albida die subepider-

male Zellschicht, die sonst streng, in Blat.1 und Stengel, weiß ist. in

den Samenanlagen so grün wird wie i >»i der typisch grünen Sippe.

4. (ilechoiiia hederacea pseudoleucoderims(?).

Die I ntersuchune.cn über diese Sippe sind leider ganz unvoll-

ständig gebliehen: die wenigen Ergebnisse machen aber doch die Zu-

gehörigkeit zum st. psevdoleucodermis wahrscheinlich.

Zu den Versuchen wurden Pflanzen aus dem Schloßgarten zu

Münster (Westf.) und solche von der Firma .Alaun in Leipzig be-
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niit/i Beide stimmten vollkommen überein, so daß sie gu( Kl

riesseihen physiologischen Individuums sein konnten. Vor allem waren

>ic rrin weiblich, mil sehr kleinen Kronen.

Im anatomischen Bau waren sie echte Periklinalchimären; in

Stengel, Blatt, Blattstiel und Kelch war mindestens eine Zellschicht,

die subepidermale, vollständig farblos.

Zur Bestäubung der weißbunten weiblichen Stöcke wurde dei

Pollen normaler wildwachsender, zwittriger Pflanzen verwende! Dei

Vn>;ii/ war sehr schlecht Bei einem Versuch (19] [) gaben - anschei

nend normale Klausen nur 2 Sämlinge, beim andern (1916) so Klausen

9 Sämlinge Mir 11 waren rein grün and, bis auf einen zwittrigen,

wieder weiblich, wie das zu erwarten war

Die paar Klausen, die ich durch reichliche Selbstbestäubung der

zwittrigen Pflanze erzieh hatte, keimten nicht.

l>.-i wir nur bei dem pneudoleucodermis-TiHst&nü gefunden haben

(S. S32), daß die Bestäubung weißbunl , -t- typischgrün 1
Lauter grüne

Sämlinge yilu. in) es gut möglich, daß die (T/« ,Ao?«fl-Periklinalchimäre

auch ein st. pseudoleucodermin ist.

5. Vergleich der verschiedenen Periklinalchimären untereinander

1 1 1 der Tabelle [9 ist der Versuch gemacht, die I nterschiede der

mir bekannten fünf genetisch verschiedenen Periklinalchimären den

vier in dieser Mitteilung beschriebenen und dem von Bauk studierten

st. albotunicatus vergleichend zusammenzustellen, soweit die teilweise

noch unvollständigen l ntersuchungen reichen

[>;i/n sind noch einige Bemerkungen zu machen.

Erstens ober die hierbei beobachteten chlorophyllarmen bis r.hloro-

phyllfreien Keimlinge Sie gehören in mindestens vier, genotypisch,

(nicht phänotypisch) verschiedene Kategorien.

Zunächst gibt es zwei hellgelbgrüne Sippen Von diesen wächst

rli< eine, die f. chlorotica. oft weiter, wenn auch sehr Langsam, und

kann (mil 20 Prozent Rohchlorophyll) lauge, vielleicht einzeln dauernd

am Leben erhalten werden Sie ist genetisch durch eine Anlage loder

das Fehlen einer solchen) bedingt, also erblich im engeren Sinn des

Wortes. Die andere Sippe, fxpallescens, von vornherein ebenso hell-

gelb-grün, bleicht oft bald aus \wn\ geht jedenfalls stjete zugrunde,

ohne mehr als die Kotyledonen entfaltet zu haben. Sie kommt durch

direkte Übertragung einer Erkrankung, durch das Plasma der Eizelle,

zustande

Die l-.nl. /im Vussaal vvai sterilisier) worden
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Tabelle [9. Obersicht der verschiedenen Periklinalchimären.

Status:
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Es fehlt den beiden Sippen also nicht die Fähigkeit, i hlorophyll

zu bilden, sondern die, genug zu bilden und das einmal gebildet«

/n erhalten, ganz (expallencens) oder sehr oft {chlorotim).

Dann finden wir zwei gelblichweiße bis rein weiße, selten merk-

lich grün angehauchte Sippen, die stets bald verhungern Bei dereinen.

albinotica, ist der ( hlorophyllmangel genetisch, durch das Vorhanden-

sein öder Fehlen eines Genes bedingt, bei der andern, albina, nur

durch die direkte Weitergabe einer Erkrankung durch das Plasma der

Eizelle.

Nach (lern aussehen gleich nach der Keimung gehören also cMo-

rotica und expaUesce)is einerseits, albinotica und albina andererseits zu-

sammen, nach der Entstehungsw eise chlorotica und albinotica auf der

einen Seite und expallescens und albina auf der andern.

Zweitens Von den \ ier neuen Periklinalchimären-Typen gehören

ebenfalls je zwei und zwei zusammen.

Zunächst stehen sich st.leucodermis und st. albopelliculatus sein- uahe.

Gemeinsam i-t beiden: 1. daß die Eizellen der bunten Triebe unter

allen Umständen, wie sie auch befruchtet werden mögen, mir blasse,

nichl lebensfähige Sämlinge geben, und 2. daß die männlichen Keim-

zellen die Weißkrankheit nichl vererben, weder direkl durch Über-

tragung, noch indirekt durch efti Gen. Die weiße Haut und das grüne

[nnengewebe stimmen in ihrem Genotypus überein, di<- Krankheil ist

demnach nur phänotypisch bedingt. Beide Zustände sind völlige

Parallelformen zu dem albomaculahis-Zust&nd (der Mirabilis Jalapa. des

[filirrhinum majus usw.) und nur verschieden durch die andersartig«

(periklinale) Verteilung vonÄVeiß und Grün.

Der st. albopelliculatus unterscheidet sich von dem st. leucodermü

durch das Verhalten der Keimlinge (die vom expaUescens- Matt albina-

fypus sind), die geringere Ausbildung der Weißkrankheit im Stengel,

gegenüber der im Blatt, und das Fehle ler doch die Seltenheit)

rein weißer und rein grüner Triebe.

Ebenfalls sehr nahe zusammen gehören st. pseudoleucodermis und

>/. chlorotidermis. Sie unterscheiden >idi vielleicht nur dadurch, daß

bei dem pseudoleucodemiis-Zasta.nd in der blassen Hautschicht und in

den bei Selbstbefruchtung entstehenden Keimlingen die Chlorophyll-

bildung viel weitgehender unterdrückt wird als l>ci dem cMoroti-

ofermis-Zustand Der eine hat eine albinotica-, <\>-v andere ein« rhlo-

rotica-Hanii

Beide stimmen darin überein, daß die blasse Haut und das grüne

[nnengewebe in ihrem Genotypus verschieden sind. Die blasse Haut

verhält sich wie ein Teil einer erblichen blassen Sippe, so daß sowohl

die weiblichen als die männlichen Keimzellen die albinotica- oder die
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rJd&rotiea-Anlage fuhren. Bei Selbstbefruchtung entstehen so in dei

Hauptsache ulbinoticu- und cAloroüca-Keimlinge, und bei der Bastar-

dierung mit einei typiscL grünen Sippe auf beiden möglichen Wegen
inendelnde Heterozygoten (typica+ albinotica und typiea -+- chlorotica).

Daneben werden v<>n der weißen Schicht wahrscheinlich auch normale

(typica-) Keimzellen gebildel (etwa 9 Prozent), aus denen bei Selbst-

befruchtung der bunten Triebe grüne Nachkommen hervorgehen.

Der grüne Gewebekern enthält dagegen die (aktiven) Anlagen für

normales Grün, entweder in homozygotischer oder heterozygotischer

Form (grün -»-blaß unter Dominanz von grün), soweit man das riaeh

den rein grünen Lsten und (bei der f. cMorotiderrnis) nach den »um-

ifekehrten« Periklinalchämären (st. chlorotipyrenwi) schließen darf

Ziehen \\ ir nun noch den st. utbotimicatuf* zum \ ergleicli heran,

wie er aus Baurs Untersuchungen bekannl ist

Darin, daß die bunten Triebe bei Selbstbestäubung nur weiße

Keimlinge geben, stimml er mit dem st. leucodermis überein. Er weich)

über dadurch ab, daß er, mit typica-Pollen bestäubt, neben (sektorial)

bunten überwiegend grüne Keimlinge gibt (statt lauter weißer).

Ferner darin, daß sein Pollen bei Bestäubung der f. typica (statl

lauter grüner) neben den in Mehrzahl entstehenden grünen auch

bunte und einzelne weiße Keimlinge hervorbringt. In beidem stimmt

er aber auch nicht zu dem st. Pseudoleucodermas, dei' beide Male nur

grüne Machkommen gibt.

Sehr wichtig wäre, zu wissen, ob die zweite Generation dieser

grünen r//6oftm/cafo-Bastarde wieder rein grün ist. wie ich vermute.

oder oh sie auch weiße Keimlinge abspaltet.

Ist diese Nachkommenschaft rein grün, so lieg! die Schwierigkeil

in dem direkten, nicht erblichen Einfluß, den der Pollen auf die Nach-

kommenschaft haben muß.

Die Annahme Bai rs, daß Piastiden aus dein Plasma des Pollen-

schlauches mit dem generativen Zellkern in das Plasma der Eizelle

hinüberwandern, und zwar, je nach der Herkunft des Pollens, er-

grünungsfähige oder ergrünungsunfähige, erklärt ja das Verhalten des>

st albotunicahu* vortrefflich. Gegen einen solchen Übertritt spricht

/war das genetische Verhalten des albormculatus- und Ifucodemm-TtVi-

siandes. es ließe sich jedoch denken, daß bei der einen Spe/jes ein solcher

l bertritl von Piastiden oder Plasma stattfindet, bei der andern nicht

Versucht man sich aber die Zerlegung der befruchteten Eizelle

mit teils normalen, teils ergrünungsunfähigen Piastiden bei den suk-

zessiven Zellteilungen auf dem Papier klarzumachen, bis das reinliche

Vlosaik eines weißbunten Sämlings herauskommt, so häufen sich die
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Schwierigkeiten Deshalb, nichl nur wegen fies Auftretens grünei

Zellen in der Deszendenz weißer und umgekehrt, schein! mir die ypuizi

Annahme nich! auszureichen,

Jedenfalls stell! der sf. athntiuticatu*. einstweilen wenigstens, einen

eigenar! igen I \ nus dar.

(5. Zusammenfassung <ler Hauptergebnisse.

i Drei Typen Periklinalchimären, statu* Irvvodrnnis, st. piwtnlo-

ii-uraili rmi* und st. rlilnrnlitlt ruit.-. kommen hei [rabi* albida vor; die

zwei ersten fanden sich unter den käuflichen weißbunten Sippen, der

dritte Typus entstand im Laufe .I<t Versuche. Der erste wurde auch

bei der Gattung [ubrietia gefunden, zum zweiten gehör! vielleich! die

weißbuute (-ilechoma hederacea. Ein vierter Typus, ."*/. a/bojiff/iratatus,

komm! bei Wesembryanthemum cordifoliwn vor.

h'T von 1>mu untersuchte st. albotunlcatv* des Pelargonium zomih

siHlt einen weiteren, fünften Typus dar

2. a) St. Ii m-iiili rini.- und st. alboprflicufatu* gehören zusammen
Sie übertragen die Weißkrankheü <U-v subepidermalen Zellschichl nur

aber dann auch stets durch die Eizellen auf die Nachkommen-

schaft, nich! durch die männlichen generativen Kerne (direkte Über-

tragung). Die weiße Haut und der grüne Gewebekem sind geno-

typisch gleich

Bei dem st. albopellimlatut isl im Stengel der Gegensatz zwischen

blasser Hau! und grünem Kern viel schwächer ;ds im Blatt. Die ab-

sterbenden Keimlinge nach Selbstbefruchtung sind zunächst hellgelb-

grün Rein grüne und rein weiße Aste wurden nich! beobachte!

Im St. pseudoleucodenni* und st. chlorotidermis gehören ebenfalls zu-

sammen. Sie vererben die Beschaffenheit der blassen subepidermalen

Zellschichl durch eine entsprechende Aidage, ein Gen, d;is gegenüber

den Anlagen für typisches Grün rezessiv isl und bei den Bastardie-

rungen mit //////<v/-Si|>|,rn regelmäßig abgespalten wird DergrüneGew ebe-

kern ha! dagegen die Anlagen für typisches Grün im homozygotischen

oder heterozygotischen Zustande Die blasse Haul und der grüne Kern

sind also genotypisch verschieden.

Die blasse Haul isl bei dem st. psevdülnwodrriim weißlich, bei dem

st rMorotidfrmis hellgelbgrün.

c Der von Bacr studierte st. rdbotunicatus des Pelargonium zoiutli

stelll einen weiteren fünften Typus der Periklinalchimären dar.

Die blassen Keimlinge, die in der Nachkommenschaft der

viererlei Periklinalchimären auftreten, gehören ebenfalls vier verschie-

denen Typen an



Sf)H Sitzung dei pbys.-math Klassi um b Noi |«1H Min vom 23 Ok(

ehlorotica, zunächst hellgelbgrün, zum Teil am Leben bleiben*!.

expallescens, ebenfalls hellgelbgrün, stets eingehend,

albina, weißlich durch direkte Übertragung einer Erkrankung,

albinotica, weißlich durch das Vorhandensein oder Fehlen eines

Genes.

\. Der Bastard zwischen Arabis <ill>i<l<t pseudoleucodermis (geno-

typisch albinotica) und leucodermis (genotypisch typica -+- ehlorotica) ist

stets grün und spaltet bei Inzucht albinotica und ehlorotica ab, der beste

Beweis, daß albinotica und ehlorotica erblich verschiedene Sippen sind.

5. Die Ausbildung der Massen Schicht, also der Grad, bis zu

welchem die Bildung der normalen Chloroplasten behindert ist. hängt

uichl nur von der Schicht selbst, Mindern auch von Bedingungen ab,

die außerhalb der Schicht liegen. So werden regelmäßig in der sub-

epidermalen Schichl der Samenanlagen und jungen Samen hei allen

drei Periklinalchimären der Arabis albida die Chloroplasten so gut aus-

gebildet wie bei der normalen Sippe. So treten am Rande der Kelch-

blätter der sonst ganz rein weißen Triebe der pseudoleucodermis-P&anzen

stets einige streifenförmige Inselchen grünen Gewebes auf. So sind

im Stenge] des weißbunten Mesembryanthemum cordifoliwn die Chloro-

plasten der peripheren Schichten noch deutlich grün, wenn sie in

gleichalten Blättern schon farblos und mehr oder weniger desorgani

siert sind.

Solche Änderungen brauchen nicht unumstößlich zu sein. Denn

in den grünen Samenanlagen des st. leucodermis Indien die Eizellen

weißkrankes Plasma, und die ebenfalls grünen des st. pseudoleucodermis

bilden gewöhnlich Eizellen mit der albinotica-Anl&ge aus. Daneben gibt

es wohl auch erblich fixierte Änderungen (grüne Nachkommen neben

viel mehr albinotischen nach Selbstbestäubung des st. pseudoleucodermis)

6. Der grüne Gewebekern der Periklinalchimären kann hinsichtlich

dieser seiner Farbe homozygotischer oder heterozygotischer Natur sein

So isi im- hei dem Status leucodermis hei Arabis albida eine typica -+ ehlorotica,

hei Aubi'ietia eine typica, bei dem st. •pseudoleucodermis eine typica. hei

dem st. Morotidermis eine typica, eine typica -+- ehlorotica, eine typica +
albmotica oder gar eine typica -+- ehlorotica+ albinotica.

Dies Verhalten spricht nicht dafür, daß hei der Entstehung des

st. pseudoleucodermis und des st. chlorotidermis ein »vegetatives Aufspalten«

vorliegt, das für den st. leucodermis und den st. albopellieulalus, wie wir

sie auflassen, sowieso nicht in Frage kommt.

7. Hinsichtlich der Entstehung der Periklinalchimären aus mein

oder weniger sektorial bunten Keimlingen stimmt das für den st. pseudo-

leucodermis und den st. chlorotidermis beobachtete mit dem überein, was

Bahr für den st. albotunicatus angibt Nicht alle Sippen mit bunten
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Keimlingen bilden Periklinalchimären i Mirabilis Jalapa und andere alba-

macHfntu.<t-7Aisiände)\ es müssen also noch weitere Bedingungen gegeben

sein Die bunten Keimlinge können offenbar auf verschiedene Weis*

in- i ersehiedenem Material entstehen. Dabei sind vielleichl nur die

Bedingungen, dir sieh aus dem zelligen lufbau der Sämlinge ergeben

überall die gleichen

Frl. Dr. Lilienfeld, Hin 1>i Kapperi und Frl. Lai danke ich für

mannigfache Hilfe, besonders bei den Inzuchtbestäubungen und dei
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AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

13. November, tiesamtsitzung

Vorsitzender Sekretär: Hr. Rubnkh

I 1 1
1- VIeinkcki sprach über die [.ehre von den Interessen

der St »a ten. ilie neben und unabhängig \ " n der allgemeinen
Staatslehre im 17. und iH. Jahrhundert geblüht hal und als

Vorstufe moderner Geschieht sau t'fass ung von Bedeutung i st

Er behandelte insbesondere die Schrill des Her/.ogs von Rohan !> 1 lnli

des IVinces ei Estats de i-|
I tintei'snchte die Frage wie diesei

einstige liugenol&ch-feudale (u-gner Richelie.us zum Vnrkämpfei der reinen *

raison und der Riehelieuschen Interessenpolitik «erden konnte.

2. Hr. Kinstein legte vor eine Arbeil der IUI. Prof. Dr. M Born

und l>r U. Stern: Pher die Oherflnchenenergie der Kristalle

und ihres Kinflusses auf die Kristallgestalt. (Erseh. später.)

Es w iril auf flrnnd dei BoRNschen rheoiie dei aus I n gebildeten Kristall'

die Obertlächenenergic für gewisse Flächen regidärei Salze vom l\|>n-. V. <

rechnet, l>i' Ergebnisse «erden mil dei gemessenen Kapillaritätskotistant« einigei

geseh Izenei >

• !. Ilr Kinstein legte vor eine Vrbeil vmi Hrn l)r Jakob Grommek

Beitrag zum' Knergiesatz in der allgemeinen Relativität*

I ll ri, V i r

Es «ml ein HillssaU bewiesen, dessen ürültigkeil \ »i i \ Einstkim in seiuei

Arbeit Der Energiesat/ in der allgemeinen Relativitätstheorie uhne Beweis sage
,

iiommen ist
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Beitrag zum Energiesatz in der allgemeinen

Relativitätstheorie.

Von 1 h: Jakob ' i-rommek,

[Vorgelegt von Hrn. Lins-4-h\ -

-N.-icli der Auffassung
1

, daß die Well räumlich geschlossen sei, ent-

•>tMiul die Frage 4
, ob <lie Erhaltungssätze des Impulses und der Energie

für die Well als Ganzes gelten. Für den Fall einer Welt mit sphä-

rischem Zusammenhangstypus zeigte Einstein, daß der Gesamtimpuls

der Well verschwindel und die Gesamtenergie konstant bleibt, wobei

die Gesamtenergie in dem Spezialfall einer exakt-sphärischen, exakt-

statischen Welt den Wert c
2pV annimmt, wobei c die Konstante der

Lichtgeschwindigkeit, c die natürlich gemessene konstante Dichte der

Materie und V das natürlich gemessene Volumen der Sphäre bedeuten

Der EiNSTEiNSche Beweis beruht aber auf der noch unbewiesenen Vor-

aussetzung vom Verschwinden eine- gewissen Oberflächenintegrals

Das Verschwinden dieses Integrals wurde bisher durch den Nachweis

im Spezialfall der exakt-sphärischen Weif wahrscheinlich gemacht.

Diese Vrbeit will die Lücke des EiNSTEiNschen Beweises ausfüllen. Es

soll im allgemeinen Falle einer quasi-sphärischen Welt, d. h. einer

Welt mit irgendwie verteilter und bewegter Materie vom Zusammeu-

hangstypus der sphärischen, das Verschwinden jenes Oberflächeninte-

grals exakt nachgewiesen werden. Der Nachweis soll für Koordinaten

geführt werden, welche üherall hn Endlichen sich regulär verhalten,

und zwar mögen für das Räumliche Koordinaten gewählt werden, wie

sie durch stenographische Projektion der (dreidimensionalen) Sphäre

auf eine dreidimensionale Hyperebene gewonnen werden

i 1 Beweis.

Man denke sich die ouasi-sphärisch geschlossene Welt auf eine

Sphäre und die Sphäre durch stereographische Projektion von einem

\. Einstein, Kosmolügi ca. Rel.-Th., Sitzu

i.i I'miI. Akad. d. ^Viss. vom 8. Februai' 0117.

\. Einstein, Der Energiesat2 in der allgem. Rel.-Th.. ebenda 16 Mai

\ Ei n'stein Dei I it rgiesatz us« .
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Punkte (Nordpol) aus auf eine dreidimensionale Hyperebene, welche

sie im Südpol berührt, abgebildet. Die Koordinaten der quasi-sphä-

rischen Well •<« » M<' 1 1 die rechtwinklige Koordinaten der Hyperebene

x.-iri In diesen Koordinaten wird die quasi-sphärisch geschlossene

Well eine einzige singulare Stelle haben, nämlich in <l<'m 1 1 i 1 « i
< d< -

Nordpols, d, h. im räumlich unendlichen der Hyperebene Nennen

wir .i . .i . .i die fechtwinkligen Koordinaten der Hyperebene um 'l«'n

Berührungspunkt und 11. = i.-M. die Tensordichte der Materie und

• 'i-.-i vitMtinn in diesen Koordinaten, so wird aus der Dift'erentialform

9U
der Erhaltungssätze =<>. die [ntegralform folgen, wenn

Ihn NU:
''

-t-!l
; '' +11 ' U

erschwindet, wobei das Integral über die Oberfläche einer Kugel um

den Nullpunkt in der Hyperebene mit dem Radius = I e +

erstreckt \\ir<l Es genügl zu zeigen, daß

lim
1

11 .
|

r = o ist, <T = I, 2, 3, 4 ; = 1,2,3

Zum Beweise führe man neue Koordinaten ein. Man projiziere die

i (ügebung des Nordpols normal auf die Hyperebene und nenne die

rechtwinkligen Koordinaten des Projektionspunktes in der Hyperebene

.i
, In diesen gestrichenen Koordinaten sind die Gravitations-

und Materie-Größen endlich und regulär. Die Transformation zwischen

i und x lautei

r, = / = i . 2 . j .
/•' = I

.i -+- x + x

wobei R der Radius der Sphäre bedeutet. Man drückl nun U durch

die regulär gestrichenen Größen ••ins und sieht zu. \\ i<
j durch di<- Koor-

dinaten-Transformation die Singularitäl entsteht

Nun ist lll.U|M + |r
I

> — V— < ? —
l
— < — ' • — —

D(X) < X;

!>''
i

wobei , ilie Substitutionsdeterminante von » in l"'/u^ aul i

Di.i,

deutel Anderseits ist asymptotisch für große

< •
i .i i R /.'

I
I! 2 ff

4 Ä
: n

. -v — 6i = o für t±k . o=i
Dfx)
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consl . _
Ks wird somit * absolut kleiner als

, ,
und es wird lim \%lr' = o

sein

Ks bleib! noch der Beweis Pur t zu fähren. Nun t>ilt ganz

allgemein

l«/3| = m - '. : a - <

+
' •< ..<

i

-,
i i

'
i ' ' ' '

. !
'•

- .' i .1
.

' .'

Diese Formel kann man leichl aus der < mtisTOFFELsehen Formel

' -.

+ !>7.-| r,, . ,
z _ |

y.:
(

i ,

i X er. |
'•

| < .r i .r.
| V | d X

c .1

beweisen, indem mau rechts mil multipliziert und über r suni-
< •',

miert, und dann die gestrichenen mil den ungestrichenen vertauscht.

i .r ( .r

Das zweite Glied rechts in unserer Formel wird im
r'.r. ( X; ' .r

I i i— o ./ .
— n . .r -I- o . .,

Falle unserer ["ransformatioii x sein
n

Daraus folgt, daß lim MI

Nun luii jedes Glied in t die Form I
—

g [ |
['');/" Ander-

seits wird >/" unendlich wie /•'.
I — o verschwindet wie . und somit

/•

luit jedes Glied in t mit /' multipliziert den limes Null. w;is /u he-

w eisen war.
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Sprachlirsprung. II.

Von I li <.<> Sem < n \i;i> i

\ onrelegl am W i Iktobei 1919 s oben S Rfl I

l t\i \ n des Sprachurspriings hätte insofern \"i seinem räumlichen

Verhältnis erörtert werden dürfen, als dessen Auffassung \"ii der der

ersteren in gewisser Beziehung abhängig zu sein schein! Die hier be-

folgte Ordnung ist aus praktischen Rücksichten vorgezogen worden

Für die Entwicklung, in die wir den Sprachursprung hineinlegen,

fehll es -in einem einheitlichen Ausdruck; anderseits wäre es zweck-

los, wei ichl irreführend, sie in zwei Hälften zu teilen, eine vor-

sprachliche und eine sprachliche \w einen scharfen Schnitl isl keines-

falls zu denken, wohl aber an 'li'- Bestimmung maßgebender Kenn-

zeichen, und dabei isl wir« lern m die Mehrdeutigkeil des \\ ortes Sprache

zu berücksichtigen Wenn wir dieses im weitesten Sinne nehmen

•ilsu niclii bloß 'li'
1 Gebärdensprache, sondern auch 'li>- Tiersprache

einbegreifen, so geraten wir allerdings in Widerstreil mi1 der früher

besprochenen Festsetzung, daß der Ursprung des Menschen mit dein

Ursprung der Sprache zusammenfalle Ulein da ist eben »Spracl in

einem engeren Sinne gemeint, nämlich dem Denken gleichgesetzt, und

wenn wir uns zunächsl dieser Begrenzung Einpassen, so werden wir

das eigentliche Wesen der Sprache in der Mitteilung linden und

dann zur Erkenntnis kommen, daß es Mitteilung nicht nur \<>n Ge-

dachtem, sondern ebenso von Gefühltem und Gewolltem gibt, ohni

daß das zugleich Gedachtes wäre Die verschiedenen Stufen ile- Seelen-

lebens, die im Einzelwesen wie in der Gesamtheil nach- und neben-

einander bestehen, gehen auch ineinander über Sobald <lic unwill-

kürlichen Reflexe von Seelischem, hörbare und sichtbare, sich in will-

kürliche Äußerungen umsetzen, sobald also der ursprüngliche Monolog

dialogisch verwendet wird (spätei ist der Monolog aus dem Dialog

entstanden), ebensobald isl Sprache vorhanden Dem Kinde, das sein

Schreien einstellt, wenn es merkt, daß ihm niemand zuhört, dürfen

wir wenigstens 'ii<' Anlage zum Sprechen beimessen. Der erste an-

trieb zur Mitteilung liegt in den elementaren Bedürfnissen des Lebens
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und so isl sie auch der Tierwelt nicht fremd, aber nur beim Men-

schen hat sie sich in wunderbarer Weise entwickelt. Mitteilung im

allgemeinen im Sprache; die einzelne Mitteilung ein Satz: vom Stand-

punkt des Hörenden aus ist der Satz eine Erfahrung.

Die ursprünglichsten Sätze, die Ursätze. sind eingliedrig: sie haben

vidi bis in die Gegenwart fortgesetzt, und zwar sowohl als Heischungen

(Imperative. Anrufe) wie als subjektlose Aussagen (Impersonalien, Aus-

rufe). Die ersteren sind den Menschen mit den Tieren gemein, bei

denen sie als Droh-, Warn-. Hilfe-, Lockrufe auftreten; aber indem

hinter ihneji immer irgendein erregender Vorgang steht, ein innerer

oder äußerer (Erwachen des Hungers, des Geschlechtstriebes, Erblicken

des Feindes usw.). dienen sie zugleich als Aussagen. Umgekehrt ver-

wenden wir die Aussage öfter an Stelle der Heischung, z. I?.: »ich

habe Hunger« Wenn anfangs das. was geschah, und das. was ge-

schehen sollte, in \ orstellung und Ausdruck zu einer Einheit ver-

schmolzen, so sind sie dann in der Regel weit auseinander gerückt;

die Aussage ist in Wirklichkeil nie ganz zwecklos geworden, aber

der Zweck immer unbestimmter oder undeutlicher, und so hat sich

drin Forschenden die Tatsache verdunkelt, daß der Wandel und Wech-

sel, den der Menseh in sieh und um sich wahrnimmt, der eigentliche

Schöpfer der Sprache ist.

Den Satz haben wir also als den Urbestandteil aller Sprache an-

zusehen; das Wort ist erst aus dem Satze hervorgewachsen, wie der

Begriff aus dem Gedanken. Zwei aufeinander bezogene Sätze werden

/.u zwei Wörtern eines einzigen Satzes Die einfachste Verbindung

ist wohl die zwischen einer Heischung, und zwar einer hinweisen-

den, und einer Aussage: schau dorthin! Feuer! »dort brennt es«.

In solchen Fällen kommen räumliche und zeitliche Anschauung zu-

sammen /um Ausdruck und wir könnten von einem Raumwort, das

von der Gebärde begleitel sein muß und durch sie ersetzt werden

kann, und von einem Zeitwort reden, nämlich der Aussage eines Vor-

gangs. Aus dem Vorgang ergibt sieh in fließender Folge der Beginn

eines Zustandes, der Zustand, die Eigenschaft. Jene Verbindung eines

Hinweisewortes mii einem Uissagewort ist das Urbild des zweiglie-

drigen Satzes, in welchem das Subjekt zum Prädikat getreten ist

Es wird nichl etwas schlechthin ausgesagt, sondern von etwas aus-

gesagt; das Subjekt isi der <>rt. an dem etwas vorgehl

In ein paar Sätzen habe ich die ursprüngliche Entwicklung dei

Sprache, wie ich sie mir vorstelle, zusammengedrängt, nicht etwa um
dureh festes auftreten andere /u beeinflussen, sondern um die Er-
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Örterung des sehr verschlungenen Problems zu erleichtern. Man pflegt

nämlich diese dadurch zu erschweren, daß man sie mil der Geschichte

des Problems verquick! und sieh verfuhren läßt, alles mögliche I'>"i-

werk zu berücksichtigen, das den Kern der Sache umlagert! So habe

ich denn möglichst nicht ausnahmslos die Sachen von den Per-

sonen Loszulösen gesucht, bin über alles, was im wesentlichen schon

erledigt ist, rasch hinweggegangen und will nun bezüglich dessen,

was noch strittig bleibt, die Quellen der Irrung oder doch der Meinungs-

verschiedenheit aufdecken.

Die natürlichste ergibt sich unmittelbar aus dem Vorhergehenden;

es ist die Freiheit, die wir haben, den Ausdruck »Sprache« im engeren

oder weiteren Sinne zu nehmen und danach die oder das Hauptkenn-

zeichen zu bestimmen. Wer nur an die Lautsprache denkt, wird

leicht dazu kommen, sie als eine Fortsetzung des Gesanges zu betrachten.

Die Gebärdensprache bliebe ausgeschlossen; doch ließe sieh eine Par-

allele aufstellen: aus dem Tanze wäre die Pantomime einstanden wie

aus dem Gesänge die Lautsprache. Der Fehler würde in beiden Fällen

der gleiche sein, die Annahme eine> Nacheinander statt eines Neben-

einander; er würde wurzeln in der Verkennung urmenschlicher

Lebensmöglichkeiten. Kr ist aber in Wirklichkeit nicht selten begangen

worden, nicht sowohl gefördert durch den Rückblick auf das biblische

Paradies als durch das Nachklingen der Romantik; man suchte den

Sprachursprung auf der poetischen, nicht auf der prosaischen Seite

des Lehens. Auch ich machte mich einst, vor vierzig Jahren, in

einem Aulsatz »Liebesmetaphern» der Ansicht schuldig, daß aus dem

Gesang ohne Worte sich ein Gesang mit Worten entwickelt habe, ja,

indem mir das künstlerische Liebesgirren der Vögel vorschwebte,

verstieg ich mich zur Behauptung, daß die Liehe geradezu die Sprache

erschaffen habe. Jetzt und seit lange sage ich: aus der Not geboren,

gipfelt die Sprache in <\w Kunst.

In ähnlichem sinne ist eine andere Übereinstimmung zwischen

.Mensch und Tier ausgedeutet werden: der »gesellige Lärm«, wie er

ebenso von Menschen wie von Brüllaffen, Krähen. Spatzen verführt

wird: aber, wenn er auch der Ausdruck des Gemeinsamkeitsgefühles

ist, BO gehört er doch nicht dem Urzustände an, sundern einem mehr

• iilcr weniger vorgeschrittenen (man bedenke unser: -es war sehr

animiert «). Anderseits hat man gemeint, man dürfe dem Urmenschen

nicht von vornherein so »rationale« Beweggründe zuschreiben wie

das Bedürfnis der Mitteilung; sogar die sprachlichen Äußerungen

trügen noch in hohem Grade Arw Charakter der Gefühlsentladungen.

Audi hier handelt es sich weniger um falsche Tatsachen als um falsche

Einordnung in die Zeitfolge.

iclite 1919. 7G
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Wichtiger als dieses und noch anderes ist die ungleichmäßige

Beobachtung der leitenden Methoden, wie sie auch den übrigen Ge-

schichtswissenschaften nicht fremd ist. Diese Methoden können kurz-

weg als induktive und deduktive unterschieden werden: aus dem

Gegenwärtigen das Vergangene verstehen und aus dem Vergangenen

das Gegenwärtige erklären. Beide ergänzen skdi und sollten einander

die Wage halten: alter das Gleichgewicht wird oft gestört, meist durch

Überlastung der ersteren. Wir schreiben nicht nur wie dies durch-

aus geboten ist — dieselben Kräfte, die wir heute in Tätigkeit sehen,

der Vergangenheit, ja der Urzeit zu, sondern auch heutige, unter ganz

andern Bedingungen entstandene Gebilde. So wird bekanntlich die

politische Geschichte des Altertums gern etwas modernisiert, zum

Zwecke der Verlebendigung und ohne ernstliche Gefahr für das Ver-

ständnis des Ganzen. In der Sprachgeschichte hegen die Dinge wesent-

lich anders; das Wort Modernisierung ist hier kaum am Platze, da

es sich im Grunde um das Verhältnis der zusammengesetzteren zu

den einfacheren Sprachen handelt. Diese pflegen durch die arische

Brille angeschaut, mit dem arischen 3raßstab gemessen zu werden:

sie sind «formlos«, haben kein »echtes« Verb, keine Kasus usw.:

selbst ihre bloße Beschreibung wird durch unsere Überbestirnmtheit

gehemmt. Gerade sie aber sollten unsern Erwägungen über den Sprach-

ursprung zur Grundlage dienen, statt daß wir all den Luxus unserer

Sprachen hier hineintragen. Vorzüglich wären die neyerkreolischen

Mundarten ins Auge zu fassen, deren Entstehung wir ja deutlich ver-

folgen können; sie sind das denkbar Anfängerhafteste und in ihrem

Bau durch keine der überlieferten Sprachen bestimmt. Vom Einfachsten

ausgehend, würden wir allmählich zum Verwickeltsten vorschreiten,

um dieses gründlich zu begreifen. Wir würden dem Baum in seinem

Wachstum folgen bis zu seiner breitesten und höchsten Entfaltung,

nicht umgekehrt im dicken, ungeteilten Stamme den Entwürfen von

Blatt, Blüte und Frucht nachforschen. Nur auf genetischem Wege
werden wir zu einer für alle Sprachen zugänglichen Terminologie

gelangen, zu einer wirklieh wissenschaftlichen Erneuerung unserer

grammatischen Begrill'e und Bezeichnungen, wie sie auch von anderer

Seite als notwendig erkannt worden ist.

Ich sehe mich hier zwar nicht in einem wirklichen Gegensatz,

alier auch nicht in voller Übereinstimmung mit denen, die meinen,

daß man das "Walten des Sprachgeistes « ebensogut am Deutschen

und Französischen wie am Chinesischen Ond Hottentottischen beobachten

könne; die sprachschaffenden Kräfte seien ja überall auf der Erde die-

selben, stets dieselben gewesen. Wenn man die zweite Behauptung

zugibt, so wird man auch die Umstellung in der ersten zusehen
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müssen: ebensogul am Hottentottischen wie am Deutschen . und

das dürfte doch Widerspruch j Nicht der Art nach sind die

Kräfte der Urzeit andere, wohl aber der Menge und Stärke nach; i

•

geringere, schwächere, gebundenere; < !<mi Protanthropus wäre eine

Protopsychologie beizulegen. Würde trotzdem der Vorwurf erhoben

werden, «laß wir auf drin \"i_ _ »ezu sehr dem Einfluß

der Phantas sges t s - ließe sich ihm mit dem Hinweis

auf die Sprachentwicklung begeg i, « 1 i * - unserer unmittelbaren Beob-

achtung zugänglich ist, und zwar in doppelter Gestalt. Einmal er-

scheint sie uns, wenn auch nicht im strengen, gesetzmäßigen Sinne

Haeckels, als Verkürzung der V\>\ t - - . se, nämlich

in der Bandersprache. Wir werden sie nicht einfach als Ammen-
sprache beiseiteschieben, sondern nur deren Anteil ausschalten. Er

ist nicht allzu schwer erkennbar und kommt für uns. die wir von der

äußeren Sprachform ganz absehen und uns an die innere halten.

weniger in Betracht. Die letztere liegt zwischen jener und dein rohen

Gedanken, sie ist der geformte Gedanke "der die (in Laut oder Gebärde)

noch unausg gl Sprache. In jedem unserer Sprechakte vollzieht

sich diese Abstufung; ich möchte hier zum Unterschied von der

ähnlichen Sinne den freilich an sich nicht ein-

wandfreien Ausdruck Antontog - gebrauchen. Der Streit um die

Priorität von Denken und Sprechen ist läi gs a - /t handelt

es sich nur darum, die Untersuchung der Beziehungen zwischen beidem,

lers in dem Sinne von 11. Gomperz

und zu vertiefen. Bei dieser Gelegenheit bemerke ich, um Mißver-

ständnissen vorzubeugen, daß ich den Wörtern innere Sprachform«

und äußere Sprachform eine andere Bedeutung 1 - - • WusDt
tut: für mich besteht /. B. zwischen erfolgt ihm und U h suü eine

zweifache Verschiedenheit der inneren Sprachform.

Dadurch, daß das Problem des Sprachursprungs ganz in das Licht

der lebendigen sprachen und aus dem Bereich der psychogenetischen

Betrachtung gerückt worden ist. sind zwei Hauptirrtümer entst

wird die Ursprünglichkeit des a gen Satzes und es

wird die Priorität des Verbalbegriff - c gnet. Die Behauptung

von der Ursprünglichkeit des zweigliedrigen Satzes bekundet deutlich die

tausendjährige Herrschaft der Logik über die Grammatik: ein Satz ist ein

Urteil: dieses ist zweigliedrig, somit auch jener. Allerdings werden

von manchen eingliedrige Urteile und somit auch eingliedrig! -

angenommen. Die psychologischen Definitionen - 3 welche

die logische abgelöst haben, zeigen sich doch von dieser angekränkelt;

es ist ihnen gemeinsam, daß sie die Verbindung \ "ii mindestens zwei

•Uuntren /utrrunde tagen. Am Wesen d< • Sache wird nichts
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geändert, wenn man diese Vorstellungen erst aus der Zerlegung einer

Gesaintvorstellung herleitet; die einzelne Vorstellung würde ja jeden-

falls früher als der Satz sein und könnte selbst nur im Kleide eines

eingliedrigen Satzes wahrnehmbar werden. Ks wird behauptet, daß,

soweit auch die Definitionen des Satzes bei Grammatikern, Logikern

und Psychologen auseinandergehen mögen, sie doch in einein Punkte

übereinstimmen, nämlich in der Voraussetzung, daß jeder Satz irgend-

eine Art von Verbindung sei, die durch eine Aufeinanderfolge von

Wörtern oder von Vorstellungen zustande komme. Diese Behauptung

ist unrichtig; ich verweise nur auf Brugmann, welcher sagt: »Es gibt

überall in den indogermanischen Sprachen einwortige Sätze, die man
als Abkürzungen oder als Verdichtungen von mehrgliedrigen bezeichnen

kann. . . . Daneben stellen aber seit urindogermanischer Zeit ein-

gliedrige Sülze, die wir auf mehrgliedrige zurückzuführen nicht be-

rechtigt sind.« Am allerwenigsten dürfen wir Vorgänge der ge-

schichtlichen Zeiten, mögen sie Ellipse, Aposiopese oder wie immer

heißen, dem Urmenschen zuschreiben, und nicht einmal dem Kinde;

es bildet eingliedrige Sätze, aber solange es noch keine vollständigen

Sätze gebildet hat, können es keine "unvollständigen« sein, von miß-

lungenen Nachsprechungen gehörter Sätze abgesehen. Wenn davon

die Rede ist, daß Fehlendes hinzugedacht werde, so geschieht das doch

nicht im Gehirn des Kindes, sondern in dem des Erwachsenen, zu

dem es spricht. Schließlich werden wir aber selbst die Erwachsenen

fragen, was sie sich als »psychologisches Subjekt« zu jenen einglie-

drigen Sätzen der zweiten Klasse hinzudenken, und man wird uns

mit Prokrustesarbeit antworten. Beim Imperativ läßt sich leicht an

das Pronomen der 2. Person denken: es tritt, ja oft leibhaftig hinzu.

Allein, da die Heischung nie im Ernste an die i. oder 3. Person ge-

richtet werden kann, so ist es dann pleonastisch oder affektisch. Als

affektischer Dativ kann die 2. Person in jeder Mitteilung erscheinen:

ich ijilu dir. ich geht Ihnen, ja es gibt Sprachen, in denen so gesaut

werden muß, gar nicht einfach ich geh. gesagt werden darf. Mit

gleichem Rechte würde der Anredende sich selbst in der Mitteilung

bezeichnen: mir ist es kalt, mir blitzt es, wie mich friert, mich hungert.

.Alan hat das psychologische Subjekt auch in der Situation oder in

dem umgebenden Kaum gesucht; damit wäre etwas außerhalb der

Mitteilung Liegendes in diese einbezogen, etwa wie ein Nagel, an dem

ein Gemälde hängt, als ein Teil davon angesprochen würde. Die Un-

annehmbarkei-t so allgemeiner Ergänzungen ergibt sich wohl auch

daraus, daß man nicht einsieht, warum sie bloß in bestimmten Fällen

und nicht in allen stattgefunden haben; dann aber würden wir auch

keine zweigliedrigen, sondern immer mehrgliedrige Sätze haben.
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Mit der Kingliedrigkeit der Ursätze ist die Priorität des Gegen-

standsbegriffs unvereinbar; denn jene besagen nur. was geschehen soll

oder was eben geschehen ist. In allem Anfang nimmt der Menscli

sein > 1 1 die Dinge seiner Umgebung wahr, aber wie einen Teppich mit

bunten, wirren Arabesken. Die Dinge voneinander zu unterscheiden,

das leinen ilm erst die Veränderungen, die mit ihnen vorgehen, vor

allem die Ortsveränderungen, die Bewegungen (wozu die eigenen Be-

wegungen hinzukommen). Und wir finden nach langen und mannig-

fachen Erfahrungen immer noch Gelegenheiten das festzustellen; wir

werden /. B. ein winziges Insekt für den Bestandteil einer Baumrinde

halten, bis es sieh in Bewegung setzt. Die Impersonalien liefern die

besten Belege. Seihst seine eigene Gegenständlichkeit, das Ich, ent-

deckt der .Mensch erst an den Tätigkeiten, die er ausübt (vgl. Cogito,

ergo sinn). Die eingliedrigen Sätze der Kindersprache beziehen sieh

in der Regel auf Geschehnisse und haben daher verbalen Charakter.

auch wenn sie in Substantiven bestehen: tritt /.. I>. die Mutter ins

Zimmer und das Kind ruft ans: Warna/, so bedeutet das nicht: das

ist die Mama (nicht der Papa)', sondern »da kommt die Mama«, wie

etwa der Ausruf du Sonne/ bei erwartetem Sonnenaufgang soviel be-

deutet wie: »da kommt die Sonne-. Ans dem Vorwalten des Sub-

stantivs im ersten Lebensalter, wie es die Statistiken aufzeigen, läßt

sich die Priorität. des Gegcnstandsbegriftes nicht erschließen: hier haben

wir eine Betätigung der Ammensprachc. Die Amme fragt das Kind

in einem fort: wer ist das? was ist das? und antwortet selber: das ist . . .

und das Kind ahmt ihr das nach. Die Verben werden ihm nicht auf

so direkte Weise gelehrt; da heißt es /. I!.: was will das Kind tun?

will es schlafen gehen? Das Benennen der Dinge hat nichts Ursprüng-

liches an sich: wenn Adam wirklich jedes Tier benannt hätte, so wäre

das der sicherste Beweis für die Existenz von Präadamiten. <>l> im

Alter und in Krankheit das Gedächtnis Verben länger behält als Sub-

stantive, weil sie ihm früher eingeprägt wurden sind, sei hier nicht

untersucht und ebensowenig der Zeugenwert arischer und semitischer

Wurzeln. Aber um so entschiedener lehne ich mich gegen Behaup-

tungen auf wie die. daß »die Annahme, der .Mensch habe Tätigkeiten

und Vorgänge früher genannt als Gegenstände, abgesehen von den

Zeugnissen der individuellen und generellen Sprachentwicklung, auch

psychologisch unmöglich sei«, oder daß »man sich unmöglich denken

könne, der Mensch habe irgend einmal bloß in Verbalbegriffen gedacht;

das Umgekehrte, daß er bloß in gegenständlichen Vorstellungen ge-

dacht habe, könnte man nach den psychologischen Eigenschaften viel

eher verstehen«.

Ausgegeben am 27. November.
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MAI.
DEH PREUSSISCI-IKN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

20. November. Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Rubner.

Hr. Warbubg sprach über die photochemische Umwandlung
von Fumarsäure und Maleinsäure ineinander. (Ersch. später.)

Bei der photochemischen [Jmwandlung pon Fumar- und Maleinsäure ineinander

winl nur ein kleiner Teil der absorbierenden Molekeln umgewandelt. Der Vorgang

wird erklärt durch die Annahme, daß die Aufnahme eines Quantums die Bestandteile

der absorbierenden Molekel auseinandertreibt und daß bei dem folgenden sekundären

Vorgang die Bestandteile wieder zusammengehen, ob zu der ursprünglichen Molekel

oder zu der isomeren, isl eine Frage der Wahrscheinlichkeit.

Ausgegeben am 27. N i
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XLvn.
DER IM; II SSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

20. November. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse.

Vorsitzender Sekretär: i.V. Hr. Diels.

1. Hr. Kniii las: "1>ms Erzbistum Magdeburg und die erste

Organisation der christlichen Kirch«' in Polen.« (Abb.)

\m' < li iin.l einer Analyse der älteren päpstlichen Privilegien fiir das Krzbistum

Magdeburg wird nachgewiesen, daß die magdebtiKgische Kirrhenprovinz nur das

Slawenland zwischen Elbe und Oder umfaßte, nicht iber Polen, und daß itieh später-

hin eine Unterordnung des Bistums Pose iter Magdeburg unwahrscheinlich ist.

I£s wird gezeigt, daß die Magdeburger Ansprüche auf einer bald nach 100.1 oder nach

roi2 angi lei tigti n I älschung beruhen.

.1. Hr. Erman legte vor seine Schrift: Kurzer Üiriß der ägyptischen

Grammatik zum Gebrauche in Vorlesungen. (Berlin 19

>. Hr. S\in\r legte vor: Runou Lange, Thesaurus Japonicus

Japanisch-deutsches Wörterbuch. Bd II. (Berlin und Leipzig [919. 1

Ausgegeben am 27. \c emher.

Berlin, iredruekl in der R' '•• ti-.l r. .. t.

Sitzungsberichte [919. 77
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Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften

Ans § 1.

1 der Statuten zwei fort-

laufende Veröffentlichungen heraus: Sitzungsberichte der

Preußischen Akademie der Wissenschaften- und »Abhand-
lungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften«

Ans §
>.

Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte "ihr die

Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka-
i Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Kegel

das druckfertige Manuskript zugleich einzuliefern ist. Nicht-

mitglivder haben hierzu die Vermlttelung eines ihrem

Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen.

§ 3.

Der Umfang einer aufzunehmenden Mitteilung soll

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitglii

bei Nichtmitglicdem l(i Seiten in der gewöhnlichen Schrift

der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 12 Druckbogen
Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand-

lungen nicht übersteigen.

direitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung
der Gesamtakademie "der der betreffenden Kl

haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu

eines Manuskripts ver-

daß dies«- Zustimmung erforderlich Bein werde,
so hat da Mitglied es vor dem Einreichen
von Sachkundiger Sehe auf seinen mutmaßlichen Umfang
im Druck abschätzen zu lassen.

5 1.

Sollen einer Mitteilui u im Text oder
ilereti Tafeln beigegeben werden, so sind die

Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographische Original-

aufnahmen usw.) gleichzeitig mit dem Manuskript, jedoch
auf getrennten Blättern, einzureichen.

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen hahen in

der Kegel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten
alier auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so
kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschließen. Bin
darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be-

treffenden Vorlagen mit dem schriftlichi n

»verständigen an den Vorsitzenden Sekretär zu

richten, dann zunächst im Sekretariat vorzuberaten und
weiter in der Gesamtakademie zu verhandeln.

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka-
demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten
ist - wenn es sich nicht um wenige einfache Textfiguren
handelt — der Kostenanschlag

beizufügen. Überschreitet dieser Anschlag für die er-

forderliche Auflage hei den Sitzungsberichten 150 Mark,
hei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberatung
durch das Sekretariat gi

Aus I; 5.

Nach der Vorlegung und Einreichui
vollständigen druckfertigen Manuskripts an den
zuständigen Sekretär oder an den Archivar
wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen
Schriften, und zwar, wenn eines t\rr anwesenden Mit-

glieder es verlangt, verdeckt abgestimmt.

Mitteilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder

der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die

Sitzungsberichte aufgenommen werden. Beschließt eine

Klasse die Aufnahme der Mitteilung eines N'ichtmitgliedes

in die Abhandlungen, so bedarf dieser Beschluß der

Bestätigung durch die Gesamtakademie.

(Fortsetzung auf

Aus
Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskript,

müssen, wenn es sich nicht bloß um glatten Text handelt,

und die Wahl der Schriften einhalten. Bei Einsendungen
Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden
Mitglii de vor Einreichung des Manuskripts vorzunehmen

hat sieh zu vergewissern, daß der Verfasser

[itteilung als vollkommen druckreif an

ite Korrektur ihrer Mitteilung

Verfasser. Fremde haben diese erste Korrektur an das

Ic Mitglied einzusenden. Die Korrektur soll nach
it nicht über die Berichtigung von Drui

und leichten Schreibversehen hinausgehen. 1

Korrekturen Fremder bedürfen der Genehmigung
gierenden Sekretars vor der Einsendung an die Druckerei,
und die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mehr-

• erpilichtet.

Aus § 8,

Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen
aufgenommenen hen Mitteilungen

I richten werden l'xir die Vcrfa

h iftliehen Mitteilungen, wenn deren Umfang im
Druck 4-S. it.en übersteigt, auch für den Buchhandt I Sonder;
abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen aus-
gegeben werden.

Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sonderabdrucke
Buchhandel hergestellt, indes nur dann, wenn die

Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden erklären.

§9.
Von den Somlrrabdrurkcn ans »len Sitzungsberichten

erhält, ein Verfasser, welcher Mitglied der Aka
zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 50 Frei-

exemplare; er ist indps berechtigt, zu gleichem Zwecke
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis

zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen,

sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär an-

gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr
Abdrucke zur Verteilung zu «halten, so bedarf es dazu
der Genehmigung der Gesamtakädenrie oder der betreffen-

den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 50 Freiexemplare
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem redi-

gierenden Sekretär weitere 200 Exemplare auf ihre Koster.

abziehen lassen.

Von den Sonderabdrucken aus den Abhandlungen er-

hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist,

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei-

exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem

auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis

zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lassen,

soferu er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär an-

;

gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so beilarf es dazu

der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen-

den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 30 Freien

|

und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem redi-

I gierenden Sekretär weitere 100 Exemplare auf Ihre Kosten

abziehen lassen.

§ 17.

Eine für die akademischen Schriften be-

I
stimmte wissenschaftliche Mitteilung darf in

|
keinem Falle vor ihrer Ausgabe an j r

|
Stelle anderweitig, sei es auch nur au

S. 3 des Umschlags.)
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SITZUNGSBERICHTE 1!,1!,

MAIN
DER PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

'27. November. Gesamtsitzung.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Rubnek.

1. Hr. Rubens Ins über die optischen Eigenschaften einiger

Kristalle im langwelligen Spektrum sowie über die Drehung
der optischen Symmetrieachsen monokliner Kristalle in

diesem Spektralgebiet, die erstere Untersuchung nach gemeinsam

mit lim. Tu. Liebisch angestellten Versuchen.

Es wurden, in Fortsetzung (irr im März dieses Jahres vorgelegten Arbeit) weitere

28 Kristalle der verschiedenen Kristallsysteme, mit Ausnahme des triklinen, auf ihr

optisches Verhalten in dem zwischen 22 und 300 u gelegenen Spektrum geprüft unter

besonderer Berücksichtigung des Zusammenhanges ihrer optischen und elektrischen

i j.tt'ten.

Bei Adular und Gip^ wurde die Lage der optischen Symmetrieachsen für zehn

verschiedene Stiahlenarten ermittelt und der allmähliche f'bergang dieser Verzugs-

richtungen in die Richtung der Achsen größter und kleinster Dielektrizität in Über-

einstimmung mit der elektromagnetischen Lichttheoiie beobachtet.

2. Hr. Habkr überreichte seinen Zweiten Beitrag zur Kennt-
nis der Metalle. (Ersch. später.)

3. Vorgelegt wurde das 3. Heft der Romanistischen Beiträge zur

Rechtsgeschichte: Thomas Diplovatatius, De claris iuris consultis, her-

ausgegeben von Hermann Kantohowicz und Fritz Schulz (Berlin und

Leipzig 191 9).

( FEß 2

Sitzungsberichte 1919.
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Über die optischen Eigenschaften einiger Kristalle

im langwelligen ultraroten Spektrum.

Von Tu. Liebisch und H. Rubens.

Zweite Mitteilung.

In unserer ersten Mitteilung 1 haben wir das Rellexionsverrnögen von

i i Kristallen des hexagonalen, trigonalen, tetragonalen und rhom-

bischen Systems für 9 verschiedene Strahlenarten des langwelligen

Spektrums untersucht. Es wurde polarisierte Strahlung verwendet,

um die optischen Eigenschaften der Kristalle in ihren Vorzugsrichtungen

zu ermitteln. Im Laufe dieses Jahres haben wir die Messungen auf weitere

28 Körper ausgedehnt, von denen einige amorph sind, wogegen die

übrigen sämtlichen Kristallsystemen mit Ausnahme des triklinen an-

gehören.

Die benutzten Untersuchungsmethoden und Instrumente sind im

wesentlichen unverändert geblieben. Es genügt hiernach ein Hinweis

auf unsere erste Mitteilung sowie auf die dort zitierten Abhandlungen

A~ und B 3
. Auch diesmal wurden die Messungen des Reflexions-

vermögens für die 7 früher verwendeten und auf S. 199 näher ge-

kennzeichneten Reststrahlenarten sowie für die mit Hilfe der Quarz-

linsenmethode isolierte langwellige Strahlung des Auerbrenners und

der Quarzquecksilberlampe ausgeführt. Wir haben jedoch in dieser

Mitteilung auf Spektrometermessungen in dem Gebiet zwischen 20

und 32 n verzichte-1 und statt dessen eine achte Reststrahlenart von

der mittleren Wellenlänge 27.3 \x hinzugenommen. Diese wurde er-

zeugt, indem die Strahlung eines Auerstrumpfes zweimal an parallel

zur Achse geschnittenen Kalkspatplatten und zweimal an Flußspat-

platten reflektiert und dann durch eine 3 mm dicke. Bromkaliumplatte

filtriert wurde. Die Strahlung war durch Reflexion an einem Selen-

spiegel unter 68' ,° [nzidenz derart polarisiert, daß die Schwingungs-

1 Th. Liebisch und H. Rubens, Diese Berichte S. 198. [919.
- H. Rubens, Diese Berichte S. 4. 1915.

II. Ki bi ws, I (iese Berichte 19
1

7.
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richtung ihres elektrischen Vektors der optischen Vchse der Kalk-

spatplatten parallel lag. Diese polarisierten Reststrahlen ergaben mit

dem Gitterspektrometer untersucht die mittlere Wellenlänge 27.3^.

^•ic erwiesen sich als sehr homogen und wurden sowohl von einer

6 min dicken Sylvinplatte als auch \< iner 0.6 nun dicken Quarz-

platte nur in geringen Spuren liindurchgelassen. Die Reflexion an

den Flußspatflächen bewirkt, daß sowohl die kurzwelligen Reststrahlen

des Kalkspats bei 11.3 \x, als auch die langwelligen bei <>\ m aus-

geschaltet werden. Auch die Einschaltung der Bromkaliumplatte ver-

hindert eine Verunreinigung durch langwellige Strahlung. Die ver-

wendete Bromkaliumplatte diente zugleich zum Verschluß des Mikro-

radiometerfensters.

Neue untersuchte Substanzen.

In der Auswahl der Kristalle waren wir auch diesmal durch die

Schwierigkeit, genügend große Spiegel zu erhalten, beschränkt. In

vielen Fällen mußten wiederum die reflektierenden Platten aus einzelnen

Stücken mosaikartig zusammengesetzt werden. Soweit dies nicht

ohne merkliche Fugen gelang, waren an den beobachteten Reflexions-

vermögen Korrektionen anzubringen, welche dein Verhältnis der Größe

des von den Fugen eingenommenen Flächenraumes zur Gesamtober-

rtäehe der reflektierenden Platte entsprachen. Diese Korrektionen er-

wiesen sich in 9 Fällen als notwendig und betrugen zwischen 1 und

7 Prozent des beobachteten Reflexionsvermög

Im Gegensatz zu unserer ersten Mitteilung haben wir diesmal

auch einige monokline Kristalle in dvn Kreis der Betrachtung gezogen.

Die Untersuchung erstreckte sich jedoch nur auf die (100)- bzw. (OOl)-

Ebene, in welcher die Hauptschwingungsrichtungen fest liegen.

Die neu untersuchten Substanzen lassen sich in 5 Gruppen teilen.

Zu der ersten gehören die regulären Kristalle Zinkblende. Bleinitrat,

Analcim, Cäsium-Alaun. Rubidium-Alaun, Rubidium-Chrom-Alaun und

Ammonium-Alaun. Die zweite Gruppe wird von den Opalen und dem

Chalcedon gebildet. Zum Vergleich sind in Tab. I. welche die Er-

gebnisse der Reflexionsmessungen für diese beiden Gruppen enthält,

auch einige Zahlen wiedergegeben, welche sich auf das Reflexions-

vermögen des Bergkristalls und des Quarzglases beziehen. Diese Zahlen

sind der Arbeit B entnommen. Die dritte Gruppe besteht aus den

optisch einachsigen Kristallen Sie enthält ; Turmaline. 2 Berylle

verschiedener Herkunft, ferner Zirkon, Zinnerz. Vesuvian, Natronsalpeter,

Eisenspat Zinkspat, Natriümtrikalium-Sulfat und Kaliuin-Lithiuin-Sulfat.

Die entsprechenden Resultate sind in Tab. II zusammengestellt. Zum

Vergleich mit den drei neuen Turmalinen sind auch die Daten für
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den früher untersuchten roten Turmalin von Scliaitan.sk nochmals mit

angegeben. Die vierte und fünfte Gruppe umfaßt die Vertreter des

rhombischen und monoklinen Kristallsystems. Die neu antersuchten

rhombischen Kristalle sind Topas und Witherit, die monoklinen Adular.

Malachit und Spodumen. Die Versuchsergebnisse sind aus Tal». III zu

ersehen.

Von den Kristallen der ersten Gruppe waren nur Zinkblende und

Analcim in genügend großen Stücken vorhanden. Bleinitrat und die

Alaune mußten aus 7 bis 10 kleinen Stücken zusammengesetzt werden.

Hier waren die wegen der Fugen anzubringenden Korrektionen am
größten.

Die Kristalle der zweiten Gruppe waren leicht in brauchbaren

Stücken zu beschaffen. Bei dem kristallinischen Chalcedon war ebenso-

wenig wie bei den amorphen Opalen mit bloßem Auge eine Struktur

zu erkennen. Von den einachsigen Kristallen standen uns in allen

Fällen parallel zur optischen Achse geschnittene Platten aus hinreichend

großen Kristallen zur Verfügung. Nur bei dem Zinkspat mußten wir

uns mit einem kristallinischen Aggregat begnügen. Unter den rhom-

bischen Kristallen war Topas mit zwei Platten vertreten, die in zwei

aufeinander senkrechten Symmetrieebenen geschnitten waren. Von
Witherit konnten wir nur eine Platte aus einem kristallinischem Ag-

gregat erhalten. Unter den inonoklinen Kristallen bereitete die Her-

stellung einer geeigneten Adularplatte nach (00 1) Schwierigkeit, doch

gelang es durch Zusammensetzung rechteckiger Stücke, einen 6x6 cm
großen Spiegel herzustellen. Unser Spodumen-Spiegel war parallel der

(ioo)-Ebene geschliffen und aus zwei Stücken zusammengefügt. Von

Malachit besaßen wir nur eine Platte aus den bekannten kristalli-

nischen Aggregaten von Nischne Tagilsk.

Versuchserg'ebnisse.

Die Anordnung der Tabellen I, II und III und die Bedeutung ihrer

einzelnen Spalten geht aus dem Kopf dieser Tabellen mit genügender

Deutlichkeit hervor. Zudem entsprechen diese Tabellen hinsichtlich

ihrer Einrichtung den Tabellen I und II der Arbeiten A und B sowie

der Tabelle III unserer ersten Mitteilung mit folgender Abänderung:

Erstens sind unter den Reststrahlengruppen, für welche die Reflexions-

vermögen beobachtet worden sind, die kombinierten Reststrahlen des

Kalkspats und Fluorits mit der mittleren Wellenlänge 27. $u mit auf-

geführt, und zweitens sind hinter den Reflexionsvermögen in der dritt-

letzten Spalte, welche mit D300 überschrieben ist, die Dielektrizitäts-

konstanten der untersuchten Stoffe, wie sie sich aus dem Reflexions-
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vermögen für die Langwellige Quecksilberdampfstrahlung nach «l<r

FRESNELSchen Formel berechnen, wiedergegeben.

Der fnhall der Tabellen I. II und III ist für die Mehrzahl der unter-

suchten Stoffe in den Kurven der Figuren i — 10 zur Anschauung ge-

bracht. Die zum Verständnis dieser Kurven notwendigen Angaben sind

teils in die Figurentafeln eingetragen, teils sind sie unserer ersten

Mitteilung, welche gleichartige Darstellungen enthält, zu entnehmen.

Die Wellenlängen sind in einer Logarithmischen Teilung als Abszissen,

die beobachteten Reflexionsvermögen als Ordinaten aufgetragen; wir

wollen jedoch nichl behaupten, daß die in Fig. i to dargestellten

Kurven, welche die beobachteten Punkte verbinden, den Verlauf des

Reflexionsvermögens in allen Einzelheiten richtig wiedergeben. Die

Form der-Kurven, besonders in dem zwischen uo und 3 ioju. gelegenen

Spektralgebiet, in welchem keine beobachteten Punkte vorhanden sind.

ist vielfach in hohem Grade willkürlich. A.uch beding! die zum Teil

sehr erhebliche Inhomogenität der Reststrahlen und übrigen Strahlen-

arten, daß viele Feinheiten im Verlaufe der Kurven, welche sich auf eng

begrenzte Spektralgebiete beziehen, verlorengehen müssen. Dennoch

halten wir die Wiedergabe dieser Kurven für sehr nützlich, weil sie

das umfangreiche, in den Tabellen enthaltene Zahlenmaterial leicht

überblicken lassen und in der Hauptsache doch ein einigermaßen zu-

treffendes liild von dem Verlauf des Reflexionsvermöeens liefern.

Tahelle I.
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Tabelle II.

Kristall

und

Fundort
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Tabelle III.

n finitfi r Kristalle. II 881
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im langwelligen Spektrum beobachtete Maximum des Reflexionsver-

mögens liegt bei 31.8/x. Die genaue Ermittelung der optischen Eigen-

schaften der Zinkblende ist deshalb wichtig, weil das Raumgitter und

die elastischen Konstanten 1 dieses Materials gleichfalls zuverlässig be-

kannt sind. Kr liefert also einen guten Prüfstein für die moderne

Theorie fester Körper im Sinne des Hrn. Born 2
.

F,y. I.
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x Vl

Uäsium- V Im ini n i um- \l.inii. l £ AI iM h • i 2 1 1 0,

Rubidium- aluminium- Uaun, Rb VI (SO,) • 1 2 11 0,

Rubidium-Chrom-Alaun, RbCr(S0
4
),. 1 2 II 0,

Ammonium- Aluminium-Alaun. NH
4
A1(S0

4 )
-ijII

Die vier untersuchten Alaune ergaben sehr ähnliche Reflexions-

kurven von wenig ausgeprägtem Typus (Fig. 2). Im keinem Falle über-

schreitet das beobachtete Reflexionsvermögen so Prozent, Die Kurven

besitzen in der Nähe von 30^ ein Minimum, welchem ein schwaches

Maximum zwischen 50 und 6< 1 u folgt. Bei dem Rubidium-Chrom-Alaun

scheinen zwei derartige Maxima vorhanden zu sein, von denen das

langwelligere bei etwa 80 u liegt. Jenseits 90 u zeigen die Kurven

ein zweites schwach ausgeprägtes, aber deutlich nachweisbares Mini-

mum. Zwischen 1 10 Mini 310 u ergeben sich keine Unterschiede des

Reflexionsvermögens, was jedoch das Vorhandensein einer schwachen

Krhebung innerhalb dieses Spektralgebiets nicht ausschließt; ja, eine

solche ist nach dem allgemeinen Kurvenverlauf wahrscheinlich.
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/weit«- Gruppe: Siliziümdioxyd.

Opal, SiO.-xlLü und Chalcedon, Si0 2 .

Man könnte vermuten, daß der Opal als amorphes Kieselsäure-

hydrogel ein dem Quarzglas ähnliches Verhalten im langwelligen Spek-

trum zeigen würde, während das kristallinische Aggregat des Chalcedon

Werte des Reflexionsvermögens ergeben müßte, welche zwischen denen

für den Ordentlichen und außerordentlichen Strahl des Quarzes liegen.

Beide Annahmen erwiesen sieh jedoch als den Tatsachen nicht ent-

sprechend. Zunächst ist zu erkennen (Fig. 3), daß die beiden unter-
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I ber die Kurven il<r Lwgur 3 ist :h zu bemerken, daß sie in

dem Spektralgebiel zwischen 22 und :
.; den wahren Verlauf des

Reflexionsvermögens uichl richtig wiedergeben können, da, wie wir

in unserer ersten Mitteilung mit Hilfe des Spektrometers festgestelll

haben, das Siliziumdioxyd in diesem Wellenlängenbereicli «-in sehr

kompliziertes Reflexionsspektrum aufweist, dessen Beobachtung nur

in einem verhältnismäßig reinen Spektrum gelingt. Das hier Gesagte

uilt wahrscheinlich auch für die übrigen, im folgenden mitgeteilten

Reflexionskurven, welche sich auf hierhergehörige Substanzen be-

ziehen. Zur Aufklärung des Sachverhalts sind hin- spektrometrische

Messungen erforderlich, welche wir aber einer späteren Untersuchung

\ orbehalten müssen.

Drin«- Gruppe: Einachsige Kristalle.

Tu rma lin.

Die Turmaline bilden eine Gruppe mit erheblich verschiedener

chemischer Zusammensetzung und beträchtlicher Differenz der optischen

Eigenschaften. Es erschien uns deshalb wichtig, neben dem früher

untersuchten roten Turmalin von Schaitansk noch einige Turmaline

anderer Herkunft und Zusammensetzung auf ihr Verhalten im lang-

welligen Spektrum zu prüfen. In der Tat ergaben sich erhebliche

Unterschiede. Bei ::« /.. B. wird von zwei Turmalinen (Urulenga

und Haddam) der außerordentliche^ von den beiden übrigen (Schai-

tansk und Modum) der ordentliche Strahl stärker reflektiert. Unter-

schiede im Sinne der Doppelbrechung haben wir zwar an anderen

Stellen des Spektrums nicht beobachtet, wohl aber beträchtliche Ver-

schiedenheiten der Werte, lies,, mlers in dem unterhalb IÜOy. geh 5

Wellenlängenbereich. Am langwelligen Ende zeigen die untersuchten

Turmaline ziemlich gut übereinstimmende Reflexionsvermögen.

Beryll, Be \] (SiO

I )a die Angaben über die optischen und besonders über die elek-

trischen Eigenschaften dieses Minerals in der Literatur Abweichungen

aufweisen, haben wir die Untersuchung zweier Berylle verschiedener

Herkunft (Nertschinsk und Südwestafrika) für wünschenswert erachtet.

Für beide Materialien sind die beobachteten Reflexions^ ermögen zwischen

22 und S311 gut übereinstimmend. Kur die Reststrahlen von Jod-

kalium aber sowie für die langwellige Quecksilberdampfstrahlung ist

der Sinn der Doppelbrechung in beiden Kristallen der 1 ntgegeng« s

Am langwelligen Ende des Spektrums zeigt der sibirische Beryll posi-

tive, der afrikanische negative Doppelbrechung. I >i<- Reflexionskurve
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der Figur .|. welche sich auf den sibirischen Beryll bezieht, zeigt kein

interessantes Bild. Die Doppelbrechung ist jenseits ^^ß überall gering,

und die Reflexionsvermögen sind nur kleinen Änderungen mit der

Wellenlänge unterworfen. Zwischen 70 und gou zeigen beide Strahlen

ein schwach ausgeprägtes Minimum.

Fig. 4.

tat, 1,41m. 50a ij/'n */>u

Zirkon, ZrO, «Si0
2

.

Die zur Verfügung stehende Zirkonplatte war von vielen unregel-

mäßig verlaufenden Sprängen durchzogen, auch waren an einigen Stellen

Einsprengungen fremder Mineralien erkennbar. Die beobachteten Re-

tlexionsvermögen sind deshalb weniger genau als bei den übrigen

Kristallen. Immerhin darf angenommen werden, daß die ermittelten

Kurven (Fig. 5) den Verlauf des Reflexionsvermögens in der Haupt-

sache richtig wiedergeben. Der ordentliche Strahl läßt zwei Maxiina

erkennen, die bei etwa 33 und 97 u liegen. Für den außerordent-

lichen Strahl konnte mit Sicherheit nur ein Reflexionsmaximum, und

zwar bei 2S u nachgewiesen werden.

Zinnerz, Sn 0,

.

In dem Spektralgebiet zwischen 20 und 50 u ist Zinnerz durch

besonders starke Doppelbrechung ausgezeichnet. Bei 33 u zeigt der

ordentliche Strahl (Fig. 6) ein sehr hohes Reflexionsmaximum, während

die Kurve des außerordentlichen Strahles hier nahezu horizontal ver-
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Fig. '>.

läuft. Jenseits 80 \x ist in beiden Kurven ein Minimum erkennbar,

welchem im weiteren Verlaufe, wahrscheinlich zwischen 100 und 200^,

ein Maximum folgt. Bemerkenswert ist der hohe Wert des ReÜexions-

vermögens, welcher in beiden Schwingungsrichttingen für die lang-

wellige Quecksilberdampfstrahlung beobachte! wird.
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Vesm tan, Ca,, Aü AlOH) (Si0
4 ) .

In den Reflexionskurven dieses Minerals (Fig. 5) sind, seiner kom-

plizierten Zusammensetzung entsprechend, ähnlich wie bei den Tur-

tnalinen, nur geringe Hebungen und Senkungen erkennbar. Der

ordentliche Strahl zeigt ein schwaches Maximum bei 52 a. der außer-

ordentliche bei, 83 u. Wahrscheinlich würde sich in einem reineren

Spektrum eine viel kompliziertere Form ergehen.
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Strahlen je zwei Maxima erkennen, von welchen das kurzwelligere bei

46 ix, (Ins langwelligere jenseits 1 iopt gelegen ist. IM'' beiden Kurven

schneiden sich bei 105 u derart, daß unterhalb dieser Wellenlänge der

ordentiiehe Strahl, oberhalb dagegen der außerordentliche Strahl das

höhere Reflexiönsvermögen aufweist

,

Eisen s pa 1
. EeC< >

.

Unsere Messungen wurden an einem großen, parallel zur Achse

geschnittenen Eisenspatkristall vorgenommen, welchen wir, ebenso

wie den Natronsalpeterkristall, der Güte des Herrn Clemens Schafes

verdanken. Die Schnittfläche zeigte einige Sprünge und Spalten von
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war die Möglichkeil gegeben, auch b.ei diesem Material Reflexions-

messungcn mit polarisierter Strahlung für den ordentlichen und außer-

ordentlichen Strahl anzustellen. Leider war die Faserrichtung an ver-

schiedenen Stellen der Platte nicht die gleiche, sondern die Fasern

bildeten ein System von geradlinigen Strahlen, welche von einem in

der Plattenebene gelegenen Zentrum aus divergierten. Durch geeignete

Blendung wurde erreicht, daß in dein bei der Reflexion wirksamen

Teil der Plattenoberfläche die Randfasern gegen die Mittelfasern Winkel

von nicht mehr als i8° bildeten. Immerhin hat dieser mangelnde

Parallelismus der Fasern zur Folge, daß die Unterschiede in dem Ver-

halten des ordentlichen und außerordentlichen Strahles in Wirklichkeit

größer sind, als sie bei unseren Messungen erscheinen. Fig. 4 zeigt

die ermittelten Kurven. Sie sind den für Eisenspat erhaltenen sehr

ähnlich. Auch hier besitzt der ordentliche Strahl bei 33 und 35 \j.

d entlieh ausgeprägte Maxima, der außerordentliche ein sehwaches

Maximum bei 31 \x und ein sehr starkes bei 56 u, in welchem das

Reflexionsvermögen über 80 Prozent erreicht. Die Reflexionsinaxima

iles Zinkspats erscheinen gegenüber denjenigen des Eisenspats in ihrer

Wellenlänge um etwa 10 Prozent nach Seite der langen Wellen ver-

schoben. Von 94 \x ab ist ein Unterschied zwischen dem Reflexions-

vermögen für den ordentlichen und außerordentlichen Strahl kaum
zu erkennen.

Wir sind genötigt, hier die Frage zu erörtern, ob nicht die Faser-

struktur als solche einen Einfluß auf den beobachteten Dichroismus

ausübt. In der Tat müßte auch ein vollkommen isotropes Medium

mit einseitiger makroskopischer Struktur, etwa ein geritztes Glasgitter,

den parallel der Vorzugsrichtung schwingenden Strahl stärker reflek-

tieren als den senkrecht hierzu schwingenden. Es ist daher nicht aus-

geschlossen, daß für den senkrecht zur Faserrichtung schwingenden

ordentlichen Strahl des Zinkspats alle Reflexionsvermögen etwas zu

klein und für den außerordentlichen Strahl entsprechend zu groß ge-

messen worden sind, doch sind diese Fehler nach den an gläsernen

Ritzgittern gemachten Erfahrungen nur gering, insbesondere in dem
kurzwelligeren Teile des Spektrunis.

Natriumtrikalium-Sulfat, NaK
3
(S0

4) a
und Kalium-Lithium-

Sulfat, KLiS0
4

.

Die beiden Doppelsalze zeigen, wie die Kurven der Figur 9 er-

kennen lassen, in ihrem optischen Verhalten innerhalb des untersuch-

ten Spektralgebiets keine erkennbare Ähnlichkeit. Reflexionsinaxima

des Natriumtrikalium-Sulfats liegen bei etwa öo'ju für den ordentlichen

und bei 15 und 66 n für den außerordentlichen Strahl. Außerdem
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müssen beide Strahlen in dem langwelligen Gebiel zwischen r 10 und

310// noch ein Reflexionsmaximum besitzen.

Bei dein Kalium-Lithrum-Sulfal sind < 1 r«-i Reflexionsmaxiina zu

erkennen, von denen ein bei 75 u beobachtetes dem ordentlichen, di<

anderen bei 27 nur! gelegenen dem außerordentlichen Strahle

angehören.

Ftg. 9.

Vierte Gruppe: Rhombische Kristalle.

Topas, (F,OH),AUSiO

[)ie Zahlen der Tabelle 111. welche für diesen Kristall gelten,

zeigen für alle drei Hauptschwingungsrichtungen eine Abnahme des

Reflexionsvermögens zwischen 22 und 83 /u. Von da ab m;icht sich

in allen Fällen wieder ein geringes Anwachsen dieser Größe bemerk-

bar Für die einzelnen Wellenlängen sind die Werte des Retlexions-

vermögens in den verschiedenen Vorzugsrichtungen nur wenig vonein-

ander abweichend. Dies gilt besonders für den jenseits y >u gelegenen

langwelligeren Teil des Spektrums, in welchem die Doppelbrechung
iles r/opas sein gering ist

Witherit, Ba( 1 1

Die benutzte Witheritplatte aus kristallinischem Aggregat zeigte

schönen Parallelisinus der Faserrichtung, welche sieh zugleich .ils «iii

Richtung der Vertikalachse erwies. Diese ist mit der a-Richtung des

Kristalles in Übereinstimmung. Die Resultate unserer Reflexionsmes-

Sitzungsberichte itHü y
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sungen, wi 1 . 1 1

<

• siel) auf parallel und senkrechl zur Faserrichtung

polarisierte Strahlung beziehen; sind in Fig. io dargestellt. Beide

Kurven zeigen je ein stark ausgeprägtes Maximum bei 46 1

2 bzw. 56 u,

von welchen dasjenige des parallel /.tu- Vertikalachse schwingenden

Stvaiü.es das langwelligere isl und bis zu Werten des Reflexionsver-

mögens von etwa 90 Prozent emporführt. Die große spektrale Breite

dieser Erhebung und auch die eigentümliche Form der Kurve auf

dem absteigenden A.st lassen vermuten, daß es sich in Wirklichkeil

um zwei getrennte Reflexionsmaxima handelt. Jenseits 94 u zeigen beide

Reflexionskurven fast den gleichen Verlauf, doch ist zu erkennen, daß

sie sich zwischen 94 und t IO ß schneiden.
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Messungen im (Gegensatz mit den unsrigen mit natürlicher Strahlung

führt worden sind, ist ein einwandfreier Vergleich mit den hier

mitgeteilt! n Beobachtungen nicht möglich. Immerhin kann festgestellt

werden, daß jene Versuche mit den unsrigen nicht in Widerspruch

stehen, denn 'In- Wellenlängi spricht fasl genau dem Maxi-

mum des senkrech) zurVertikalach.se schwingenden Strahles, und sie

liegt, wie zu erwarten ist, auf der kurzwelligen Seite des gesamten

Spekt ralgebietes metallischer Reflexion.

Fünfte Gruppe: Monokline Kristalle.

Malachit, (( uOH),l <>

\ncli unsere Malachitplatte von Nischne Tagilsk wies stark her-

vortretende Faserstruktur auf. Die Faserrichtung zeigte jedoch keim d

einheitlichen \ erlauf, vielmehr waren auf dem untersuchten Flächem-

stück alle Richtungen angenähert gleich häufig vertreten, so daß von

einer Vorzugsrichtung nicht gesprochen werden kann Die Reflexions-

messungen wurden deshalb mit natürlicher.Strahlung ausgeführt. Dm
lisse sind ilurch die gestrichelte Kurve in Fig. 6 gekennzeichnet.

Daß an keiner Stelle des Spektrums hohe Reflexionsvermögen beob-

achtet weiden, hängt wohl mit dem komplizierten Kau der Basis dieses

kohlensauren Salzes zusammen. Die Kurve zeigt zwei Maxima, ein schär-

>ei 34 u und ein seht wenig ausgeprägtes zwischen 70 und

Yduiar. (K,Na)AlSi 1 1

In der uns zur Verfügung stehenden, paralli gesellnitteneii

rplatte war die Richtung der Kante /'.!/ ohne weiteres zu er?

kennen. Unsere Messungen beziehen sich auf die parallel und senk-

recht zu dieser Kante schwingenden Strahlen. Die Richtung senkrecht

zur Käme /' 1/ isi die Richtung der kristallographischen Symmetrie-

achse: dies« Vorzugsrichtung bleibt daher im ganzen Spektrum eine

der I lauptschwingungsrichtungen.

Fig. 10, welche die Ergebnisse unserer Reflexionsmessungen am
Adular zur Anschauung bringt, lehrt, daß für jeden der beiden Strahlen

in dem hier untersuchten Spektralbereich nur ein Maximum deutlich

irtritt, und /.war für <[r\i parallel l'M schwingenden bei 8oju, für

den senkrechl l'U schwingenden bei 98 u

Spodumen, (Li, Na) U(Sil I

' Unsere parallel 3 - Spodumenplatte zeigte zahlreiche

feine Sprünge in Richtung: der Vertikalachse. Parallel und senkrecht z)i

Ijeser \ orzugsi ichtung polarisierte Strahlung wurde auf ihr Kelle
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vermögen geprüft. Der Verlauf <ler Reflexionskurven (Fig. 7) ist ziem-

lich unregelmäßig, und es ist sehr zweifelhaft, ob die Kurven dem wahren
Sachverhalt einigermaßen entsprechen. Die relativ hohen Werte des

Reflexionsvermögehs bei 22 ju, die bei den meisten Kieselsäurever-

hindungen auftreten (Zirkon bildet eine Ausnahme), sind auch 1 >ei dem
Spodumen vorhanden. Ein Reflexionsmaximum findet sich in der Kurve

für den senkrecht zur Vertikalachse schwingenden Strahl bei 35 u.

and vermutlich folgt ein zweites sehr schwaches bei etwa 100 u. Fin-

den Strahl, dessen elektrischer Vektor der Vertikalachse parallel läuft,

sind zwei Maxima erkennbar, von denen das kurzwelligere hei 44 u..

das langwelligere jenseits 1 10 u liegt.

Durchlässigkeit.

Es ist mehrfach, auch in unserer ersten Mitteilung, darauf hin-

gewiesen worden, daß man aus dem Reflexionsvermögen nur dann

einwandfreie Schlüsse auf die Dielektrizitätskonstante einer Substanz

ziehen kann, wenn man zugleich deren Extinktionskoeffizienten bestimmt

bzw. den Nachweis liefert, daß dieser Extinktionskoeffizient genügend

klein ist, um die Anwendung der einfachen FRESNELSchen Formel für

die Berechnung der Dielektrizitätskonstanten aus dem Retlexionsver-

mögen zu gestatten. Da wir bei unseren Versuchen auf die Prüfung

des Zusammenhanges zwischen den auf optischem und elektrischem

Wege bestimmten Dielektrizitätskonstanten besonderen Wert legen,

haben wir auch diesmal die Durchlässigkeit der untersuchten Kristalle

für das äußerste Ende des langwelligen ultraroten Spektrums gemes-

sen. Leider standen uns nicht von allen Kristallen, deren Reflexion

wir untersucht hatten. Platten von geeigneter Dicke für die Absorp-

tionsmessung zur Verfügung. Wir mußten deshalb diese Messungen

zunächst auf 20 Kristalle beschränken.

Tab. IV zeigt das Ergebnis .unserer Beobachtungen. Ihre Ein-

richtung ist ohne weitere Erklärung verständlich und fast genau über-

einstimmend mit derjenigen der Tabelle V unserer ersten Mitteilung.

Es sei nochmals hervorgehoben, daß wir unter der Durchlässigkeit 6

den direkt beobachteten Wert des [ntensitätsverhältnisses der hindurch-

gelassenen und der auffallenden Strahlung, ausgedrückt in Prozenten.

\ erstehen

Es zeigl sich wiederum, daß für die langwellige Quecksilber-

dampfstrahlung die Durchlässigkeil aller untersuchten Kristalle in sämt-

lichen unserer Prüfung zugänglichen Schwingungsrichtungen so erheb-

lich ist. daß die Vernachlässigung der Extinktionskoeffizienten bei der
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Analcini zeigt ein überraschend hohes Absorptionsvermögen, welches

/.weifellos zum Teil durch seinen Wassergehalt bedingt wird. Dasselbe

gilt in geringerem Maße auch für die Opale, welche, wahi'scheinlich

i ihres Wassergehaltes, viel stärker absorbieren als Quarz. Audi

der Chalcedon, welcher die Opale an Durchlässigkeit weit übertrifft,

Ueilit in dieser Beziehung weit hinter dem Bergkristal] und selbst

hinter dem Quarzglas zurück.

Die Turmaline zeigen, wie man sieht, auch im langwelligen Spektrum

sehr verschiedenen Dichroismus. Bei dem roten Turmalm von Schaitansk

ist er am kleinsten, bei dem schwarzen Turmahn von Modum am größten.

Auffällig i^t ferner der starke Dichroismus des Berylls, die ver-

hältnismäßig geringe Durchlässigkeit von Zirkon und Zinnerz und der

kaum bemerkbare Dichroismus des Zinkspats.

Unter den zweiachsigen Kristallen ist der Topas wegen seiner,

hohen, für alle Schwingungsrichtungen nahezu gleichen Durchlässig-

keit bemerkenswert. Auch Witherit zeigt geringen, Adular und Gips

dagegen sehr hohen Polychroismus.

\m Schluß der Tabelle sind noch einige Zahlen über die Durch-

lässigkeit von nicht kristallinischen Stoffen mit Faserstruktnr mitgeteilt.

Bei dem Elfenbein hat bereits F. Kobxrausch im sichtbaren Gebiet

schwache Doppelbrechung nachgewiesen 1

. Der Dichroismus des Holzes

für elektrische Wellen ist von Heinrich Hertz beobachtet.worden. Diese

Erscheinung tritt, wir man sieht, bei dem Pappelholz für <> i 'üs

<>.; mm lange Wellen sehr stark hervor.

Reflexioiisverinög-eii and Diflektrizitätskonstaiitr.

Die drei letzten Spalten der Tabellen 1, II und III enthalten die

aus dem Reflexionsvermögen für die langwellige Quecksilberdampf-

strahlung nach der FitESNELSChen Formel berechnete Dielektrizitäts-

konstante D ,., . die von W Schmidt ~ für ;
; cm lange HERTZSche Wellen

beobachtete Dielektrizitätskonstante D v und das mit Hilfe dieser Größe.

wiederum nach Fresnels Formel berechnete Reflexionsvermögeu N , .

I >iePrüfung der bekannten M\xw fu.sehen Beziehung zwischenBrechungs-

mde\ und Dielektrizitätskonstante kann also hier auf doppelte Weise

erfolgen; einmal, wie es früher von uns geschehen ist. indem man das

Reflexionsvermögeu für die langwellige Quecksilberdampfstraldung mil

den Werten von Rn in Vergleich setzt, das andere Mab indem man

F. KiMiinis.ii. (Gesammelte Ibhaudlungen Bd. 1, S.

\\ Schmidt, Ann. d. Phys. 9 S. 919. 1902. und 11 S. 114,1903.
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ilie optisch bestimmte Dielektrizitätskonstante h iler auf elektrischem

ermittelten 1>. gegenüberstellt Beide Proben sind iiarürHeh

nicht voneinander unabhängig

Leider sind '>'>n ihn .| | Dielektrizitätskonstanten der neu unter'

suchten Stoffe in den verschiedenen Richtungen kaum die Hälfte I" -

kaum, so daß wir die Prüfung der MAXWELLscben Beziehung dresmal

mir in beschränktem Umfange vornehmen können. Wir wollen 1 1 i
< t

Im- die Gegenüberstellung der auf optischem und elektrischem Wegi

bestimmten Dielektrizitätskonstanten wählen.

Von den regulären Kristallen (Tab. h kommen nur Zinkblende

und Bleinitrat für die Vergleichung in Betracht. Die optisch ge-

messenen Dielektrizitätskonstanten 8 .3 bzM 16.8 sind etwas, aber nur

wenig größer als die mit elektrischen Schwingungen erhaltenen 7.^85

nml 16.0. Hier tritt offenbar noch schwache nonnale Dispersion jenseits

^oo u auf.

Unter den einaclisigen Kristallen bieten die vier untersuchten'

Turmaline dadurch ''in gewisses Interesse, daß sie trotz verschiedener

Zusammensetzung nur geringe Unterschiede der optischen Dielektri-

zitätskonstanten aufweisen, welche forden ordentlichen Strahl /wischen

6.q und 7.3, für den außerordentlichen zwischen 6.0 und '1 3 schwan-

ken. Jedenfalls gehen die Angaben verschiedener Beobachter, welche

die Dielektrizitätskonstante des Turraalins auf elektrischem Weg
messen haben, viel weiter auseinander. Wahrscheinlich handelt es sich

hier weniger um Verschiedenheiten des .Materials als um leider der

Methoden, welche, besonders hei Anwendung konstanter Ladungen

oder langsam veränderlicher Felder, sehr erheblich sind. Insbesondere

spielen hier Leitungs- und Rückstandserscheinungen eine große Rolle

Die beiden untersuchten Berylle zeigen, wie bereits "den her-

vorgehoben worden ist, im äußersten ultraroten Spektrum entg

gesetzte, wenn auch nur schwache Doppelbrechung Bei dem sibirischen

Material ist die optische Dielektrizitätskonstante parallel zur Achse;

hei dem afrikanischen Kristall die senkrecht zur Ai-hs. beobachtete

die größere. Bezüglich der elektrisch gemessenen Werte -dien nicht

nur die Angaben verschiedener Beobachter sehr weil auseinander, auch

der Sinn der Doppelbrechung ist nicht immer der gleiche. Den Angaben

fl Si MMim- ü„ = 5.5 und l), = 6.1 für /. = 75 cm stehen die Werte
von .1. Curie 6.2 bzw. 7.0, die Werte von Hrn. H. Stabki 7.9 und

wie diejenigen von Hrn. Fellinger 3
6.] bzw. 7.0 für langsam ver-

Jacqi l> i 1 ii 1 1 . Ann de 1 bim. ei l'hys. (6) 17. ,38,. 1889.

11 . Wll D. Ann. '>o. S. 629, 1897.

R. Fem im,i f.-. \nn .]. l'li\-. 60. S 1 ">
1 . 19
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äaderliche Felder gegenüber. Wir können uns jedenfalls nicht unbedingt

der von W. Schmim geäußerten Vermutung anschließen, daß Hr. Starke

ilie beiden Schwingungsrichtungen verwechselt habe. Nach unserer Er-

fahrung könnte auch eine Verschiedenheit des Materials die Unstimmig-

keit erklären.
*

Der Zirkon ist der einzige Kristall, bei welchem zwischen der'

optisch und clektriseli bestimmten Dielektrizitätskonstanten ein gewisser

Widerspruch bestellt. Die von uns erhaltenen Werte für ä = 0.03 cm
sind viel kleiner ,-ils diejenigen von W. Sciimiht für / = 75 cm ge-

fundenen. Indessen ist es doch nicht ausgeschlossen, daß die oben-

erwähnten Fehler der von uns verwendeten Platte, insbesondere die

eingesprengten Stückchen fremden Materials, diese große Differenz

erklären können. Dieser Unsicherheit wegen sind die in Tab. II an-

gegebenen Werte von I) in Klammern gesetzt. Wir beabsichtigen,

die Versuche mit reinerem Material zu wiederholen, sobald uns solches

zur Verfugung steht, hn Gegensat/ hierzu sind unsere optischen Di-

elektrizitätskonstanten bei Vesuvian und Eisenspat in genügender Über-

einstimmung mit Schmidts elektrischen Messungen. Bei dem Natron-

salpeter ist eine genauere Übereinstimmung der optisch gemessenen

Dielektrizitätskonstanten mit der elektrisch beobachteten, wenigstens

in dem Falle, daß die Kraftlinien parallel der optischen Achse ver-

laufen wegen des starken langwelligen Absorptionsstreifens kaum zu

erwarten. Ein direkter Vergleich unserer Werte mit den von 1.. A.11ONS
1

nach der ScmxLERSchen Methode erhaltenen ist jedoch schon deshalb

nicht möglich, weil sich diese Messungen auf das geschmolzene und

im Kondensator erstarrte Salz beziehen, dessen Kristalle vermutlich

regellos gelagert waren. Jedenfalls ist für dieses Material, besonders

für den außerordentlichen Strahl jenseits 300 u. noch erhebliche nor-

male Dispersion zu erwarten.

unter den in Iah. III aufgeführten zweiachsigen Kristallen ist

die Übereinstimmung zwischen den optischen und elektrischen Werten

der Dielektrizitätskonstanten befriedigend. In allen Fällen, in welchen

Vergleiche möglich sind, nämlich bei Topas, Witherit und Vdular

sind unsere Werie der I Mclekt rizitätskonstanten etwas größer als die

von W, Suumn erhaltenen, was wiederum auf normale Dispersion

jenseits der Grenze des durch optische Hilfsmittel zugänglichen ultra-

roten Spektrums sehließen läßt.

/um Schluß soll das Ergebnis aller Beobachtungen zusammen-

faßt werden, welche in unseren beiden Mitteilungen sowie in den

1.. taoNS, w ied Ann. 53. s
. 95,
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arbeiten A und H enthalten sind, soweit sie sich auf die Beziehung

zwischen der optisch ermittelten und der nuf elektrischem Wege
gemessenen Dielektrizitätskonstanten fester Körper erstrecken. Es

liil.ii sich die Regel aussprechen, daß die optisch erhaltenen Werte

/) . meist ein wenig, bisweilen erheblich größer sind als die mil

Hilfe von HEKTzschen Wellen beobachteten Da . Nur bei den Gläsern

und einigen wenigen anderen Substanzen ergaben sich kleine Dif-

ferenzen im entgegengesetzten Sinne. Im ganzen ist die Überein-

stimmung deshalb eine sehr befriedigende, weil man in fast allen Füllen.

in welchen größere Abweichungen vorkommen, diese aus dein Ver-

laufe der Reflexionskurven voraussagen und als Folge der normalen

Dispersion jenseits 300 u erkennen kann.

Der Übersichtlichkeit halber wollen wir das in den vier Arbeiten

zerstreute, die Dielektrizitätskonstanten für die langwellige Quecksilber-

dampfstrahlung betreffende Beobachtungsmaterial in einer gemeinschaft-

lichen Tabelle vereinigen. Eine solche Zusammenstellung erscheint uns

schon deshalb nützlich, weil die Zahlenwerte der optischen Dielektrizi-

tätskonstanten in den drei früheren Arbeiten nicht mitgeteilt worden

sind. Die Berechnung der Dielektrizitätskonstanten erfolgte stets nach

der einfachen FRESNELSchen Formel ohne Berücksichtigung noch vor-

handener Absorption, welche, wie gezeigt wurde, fast immer vernach-

lässigt werden darf. Für solche Substanzen, bei welchen aus ihrem

optischen Verhalten im langwelligen Spektrum auf stärkere normale

Dispersion jenseits der ultraroten Grenze geschlossen werden muß. sind

die betreffenden Werte von I) mit einem Sternchen versehen 1
.

Wir erfüllen gerne die Pflicht, der Preußischen Akademie der

Wissenschaften für die Unterstützung unserer Arbeil abermals zu

danken

I Eine Abweichung gegenüber den Früheren Angaben ist nur für das schwerste

Silikai-Fluitglas S. 4.61 eingetri n n. Der in l'ab.V angegebene Werl der Dielektrizitäts-

konstanten 1>VM = 14.2 entspricht dem Reflexionsvermögen iß == 33.7 für die langwelligi

Quecksilberdampfstrahlung, während das früherang lesions\ ermögen />' = 35.5

II deshalb zu groß ausgefallen ist. «eil sich etwas metallisches Blei auf der

Oberfläche des Glases abgeschieden hatte. Nach dem Neupolieren des Glasi

1 kleinere Werl. Auch für die mit Hilfe Hjsurascher Schwingungen gemessene

trizitätskonstante I)x wurden unmittelbar nachdem Polieren des Glases merklich

kleinere Werte gemessen um bis 14.9). was wohl mit derselben Erscheinung in

Zusammenhang steht



Über die Oberflächenenergie der Kristalle

und ihren Einfluß auf die Kristallgcstalt.

\ on Prof. Dr. VI, Born und Dr. O. Stern.

(Vorgelegt imu llrn Kissti n um \'\ November Ü'l' 1 s üben v $59i.)

!•' inleituug

Uie klassische Theorie der Kapillaritätserscheinungen von Laplaci

und Gauss 5
erklärt diese durcli <li' Annahme von Kohäsionskräfteu.

nämlich Anziehungskräften zwischen den Teilchen einer Flüssigkeit,

die nur von der Distanz abhängen und in der Verbindungslinie wir-

sie gibt auch die Regel an, wie die Kapillaritätskonstante aus

dem Gesetze dieser Kohäsionskräfte durch Integrationsprozess»

Wonnen werden kann. Dieser Umstand i>t häufig behutzl worden,

um aus der bekannten Größe der Kapillaritätskonstanten Schlüsse auf

die Größenordnung der Kohäsionskräfte zu ziehen. Der umgekehrte

: niemals beschritten werden, weil unsere

Kenntnisse von der Natur der Vtome und Molekel und den zwischen

ihnen wirkenden Kräften zu mangelhaft waren. Jüngst ist es aber

^•wi^,- Klasse von Körpern das Wesen der Ko-

häsionskräfte aufzuklären und ihren elektrischen Ursprung nachzu-

weisen 4
, allerdings handell es sich nichl um Flüssigkeiten, sondern

um feste Körper, um Kristalle; aber auch ixi diesen sind Ers

nungen beobachtbar. die den Kapillaritätseigenschaften der Flüssig-

keiten analog sind, indem sie wie diese auf eine Oberflächenenergie

und Oberflächenspannung zurückgeführt werden können. Wir wollen

im folgendem die Theorie der Obertläclienencrgie für die Kristalle in

ihren Grundzögen entwickeln, indem wir <lh- Hoffnung hegen, daß

[apillaritätsth ie der Flüs in analoger Weise wird

behandeln lassen.

lairo.

. I. d. cnath. Wiss. * 1 1
>>! '. ipillaritätl

-

M. Born und . Phys. 21

l-i 21 13. khq nnd 21. 533, roi '

i.,i., und 21. 549
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Hauptsächlich sind es zwei Vorgänge 1

, bei denen die Oberflächen-

spannung der Kristalle in Erscheinung tritt. Erstens verändert sie

die Dampfsp: ung und die Löslichkeit; dieser Einfluß ermöglicht

eine absolute Messung ihrer Größe' Zweitens ist sie bestimmend

für die Gestall des Kristalls, wenn dieser sich aus <l<ni Dampfe oder

dem Lösungsmittel ausscheidet. Das beruht auf einem von W. Gibbs
3

und P. Curie
4 thermodynamisch begründeten Satze: Ein Kristall

befindet steh in seinem Dampfe oder einer Lösung nur dann

im thermodynamischen Gleichgewichte, wenn er diejenige

Form hat, bei welcher die freie Energie seiner Oberfläche

einen kleineren Wert hat als bei jeder anderen Form von

gleichem Volumen. Sind 7, . <r, , • • • die Kapillaritätskonstanten

(freie Oberflachenenergie pro Flächeneinheit, spezifische Oberflächen-

energie) verschieden orientierter Flächen. /•'.
.

/•
. .

• die entsprechen-

den Flächeninhalte, V das Volumen, so ist das Gleichgewicht charak-

terisiert durch

V <rkFk = Min. bei V= konst.

Die Lösung dieser Minimalaufgabe wird nach (i. Wulff" folgendermaßen

gewonnen: Man konstruiere von einem Punkte W die Normalen auf

allen möglichen Kristallflächen und trage auf ihnen von Waus Strecken

ab, die mit den zugehöriger tr-Werten proportional sind; bringt man

in den Endpunkten dieser Strecken die Normalebenen an. dann um-

hüllen diese einen W umgebenden Kaum, der die gesuchte Kristallform

darstellt. Daraus folgt, daß nur Flächen mit relativ kleinem er an der

Begrenzung des Kristalles teilnehmen können. »Das Gesetz der (kleinen)

rationalen Indizes beruht also vom Standpunkte dieser Theorie darauf,

daß die Oberflächen mit kleinen Indizes im allgemeinen auch be-

sonders kleine Kapillaritätskonstanten er besitzen sollen
7
.« Hiernach

erlaubt die Berechnung derKapillarkonstanten er für verschiedene Kristall-

flächen Schlüsse auf die Gestalten, in denen die Kristallindividuen sich

ausscheiden: es zeigen sieh hier die Grundzüge einer quantitativen

Theorie des ( .rund] »roblems der beschreibenden Kristallographie.

1

Hei plastischen oder flüssigen Kristallen bewirkt die Oberflächenspannung

eine mehr 'Hier minder ausgeprägte U>rundung der Kanten und Ecken; doch kömmt
lii ' Erscheinung bei den hier betrachteten sehr starren Substanzen nicht in Betracht.

Ili r.Eii. /. f. pbys. Chemie 37. 385. 1901.

W. Gibbs, Thermodynamische Studien p. 320.
' I*. Curie, Bull, de I» Soc. Min. de France 8, p. [45^1885 und (Euvres ]). 1 53.

Vgl. 'li' sehr interessante Studie \ un P. Ehrenfest, Vnn. d Pbys. 14) 48.

. 1915, wo auch die Literatur ausführlich angegeben ist.

(i. Wulff, Zeitschr. f. Kristallogr. 34, S. 1.49.
•

/.it. aus P. Ehreh 1 est, a, a. <> S. 361.
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Dir Kollusion der Kristalle der Alkalihalogenide

Wir beschranken uns im folgenden auf die Klasse der regulär« 11

Ukalihalogcnide, deren Struktur mit der bekannten des Steinsalzes

NaCl übereinstimmt. Für diese Körper kann als erwiesen gelten, daß

ihre Kollusion rein elektrischer Natur ist. Die positiven Sletallionen

und die negativen Halogenionen wirken aufeinander nach dem Cou-

LOMBschen Gesetze, und da immer entgegengesetzl geladene [onen be-

aachbart sind, resultiert daraus ein Kontraktionsbestreben. Das Zu-

sammenstürzen der Ionen wird durch eine Abstoßungskraft verhindert,

deren Gesetz aus der Kompressibilität erschlossen werden konnte sii

ist .iner höheren Puten/ der Entfernung umgekehrt proportional.

Für die potentielle Energie irgend zweier, im Abstände r befind-

licher Ionen gill also ein Ansatz der Form

dl <i>
= ±r'r-'-\-l>r-" .

wo ' die Ionenladung bedeutet und bei gleichnamigen Ionen das po-

sitive, hei ungleichnamigen das negative Vorzeichen zu nehmen ist

Die Konstante 5 ist positiv; eigentlich müßte sie verschieden angesetzt

werden, je nachdem das Paar aufeinander wirkender Innen von der

einen öder der andern gleichen oder von verschiedener \n ist, aber

die I ntersuchung der. Kristalleigenschaften hat ergeben 1

, daß solche

Unterschiede wenig Einfluß haben

Auf Grund des Ansatzes (i) läßt sich nun die Energie jeder lonen-

konfiguration -a\\\' sich selbst oder auf eine andere berechnen Wie

findet man daraus die Oberflächenenersrie einer Kristalltläche?

Definition der Kapillarkonstante für eine Kristallfläche.

Wir denken uns den Kristall durch eine Ebene in zwei Teile ge-

teilt, die wir durch die Indizes i und 2 kennzeichnen (Fig. 1 ). Dann

kann man die Energie des ganzen Kristalls in \ Teile zerlegen:

U= U. +' ,
+r .

VgL M. Bor», Verl.. d. I). Phys. Ges. 21. 513, 1919.

Maßgebend ist die Konstante 6 für zwei verschiedene Ionen, dort auch mit 6,

tiezeichnet; dagegen kommen die Werte 6n und b„ füi Paare gleicher Ionen nur in

iler Verbindi vor, deren Werl <li'- physikalischen Konstanten dui

wenig beeinflußt Wenn wir hier alle i -Werte gleich wählen, so läuft 'las darauf

hinaus. 3= 1 zu setzi -ii : bei dem vorläufigen Charakter unserei rheorie ist da*

sicher erlaubt
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Vig. I

von denen die beiden ersten die Selbstenergien der beiden Teile, der

dritte dir « echselseitige Energie sind. Zerschneidet man nun den Kristall

längs der Trennungsebene und entfernl die beiden Teile voneinander.

so entstehen zwei neue, gleich große Oberflächen /•': da die Kohäsions-

kräfte nur eine kleine Wirkungssphäre haben, wird die wechselseitige

Energie '
,

gleich Null, dafür tritt aber eine Oberflächenenergie zu der

\ olumenenefgie U für jede der beiden entstehenden Grenzebenen (gegen

das Vakuum) bin/u. Alan hal also im getrennten Zustande

U+ 2<rF= Utl -hl

also durch Subtraktion

/

(2) <7 = -
2 /•

Anders ausgesprochen: — I
,

.
die negative potentielle Energie der

beiden Halbkristalle aufeinander, isi die Arbeit, die nötig ist. um die

beiden Hälften des längs der Fläche F zerschnittenen Kristalls vonein-

ander zu entfernen, also die Arbeit, die man aufwenden muß. um zwei

Oberflächen, jede von der Größe /•'. zu erzeugen, er ist gleich dieser

Arbeit, dividier! durch die Größe der erzeugten Oberflächen 1
. Dabei

brauchen die übrigen Begrenzungen dos Kristalls nicht beachtet zu

werden, man kann den Kristall ins Unendliche ausgedehnt denken. Als

Grenzflächen treten Netzebenen des Gitters auf. Hier geschieht die

Berechnung von c in der Weise, daß man sich über einem elementaren

Parallelogramm der begrenzenden Netzebene in einem Halbraume eine

unendliche Säule aus aufeinandergetürmten Elementarparallelepipeden

erriebtet denkl und das Potential <\es andern unendlichen Halbgitters

auf dies«' Säule berechnet: dieser Wert, geteilt durch den doppelten In-

halt des Parallelogramms, ist gleich — «r.

Bei dieser ( berlegung wird angenommen, daß die Gittei dei beiden tlalb-

kristallc der Trennung bis zur Grenzflächi vollständig unverändert bleiben

In Wirklichkeil wird der abstand der zur Grenzfläche paralli

äußerste] jrößer sein als im Innern; doch ist diese Auflockerung

außerordentlich gering, weil die Wirkung einer Netzebene .'Mir die nächstbenachbarte,

die auf alle entfernteren s,.),, stark überwiegt. Winden nämlich überhaupt nur I"

ider wirken, so wäre der Gitterabsland exakt I.

(vgl. den Beweis dieses Satzes am B indimensionalen Punktreihe bei

M. Bork, Verh. d. D. Phys. Ges., 20. 224, 1918). Hr. E. Madelung hal >li>

ini; näher untersucht, indem ei die Verschiedenheil der Kräfte zwischen Ionen

verschiedenerer! berücksichtigte (Phys / 20. 194, 1919)
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Natürlich bezieh! sich die so berechnete Kapillaritätskonstantc aul

den absoluten NulIpunlM tler Temperatur; j isl die Energie, die beim

absoluten Nullpunkte mil der freien Energie der Oberüächc identisch

ist. Bei der Rechnung benutzen wir übrigens den Wen der Dichte

gewöhnlicher Temperatur, ohne sie auf den absoluten Nullpunkt

zu extrapolieren; der Fehler ist sehr klein. Man könnte versuchen,

die Temperaturabhängigkeil von t in roher Weise durch Anwendung
des EÖTvösschen Gesetzes zu berücksichtigen . Für die Frage nach den

Begrenzungsnachen, <1 i<- wir bier vor allem im Vuge haben, spiell die

Temperaturabhängigkeil sicherlich keine große Rolle.

Wir werden im folgenden ff für einige Flächen der Ukalihaloge-

nide berechnen. Bei der Anwendung der Resultate isl zu beachten

daß es sich um die i »berflächenspannuhg gegen das Vakuum handelt :

man kann also wohl Schlüsse auf die Kristallbildung aus 'lern Dampfe,

aber nicht auf die Ibseheidung aus einer Lösung ziehen"

Berechnung der Kapillaritätskonstante für die Wür feifläch

<

iioo) der regulären Ukalihalogenide

Sei ') der Abstand zweier irleiehartiger Ionen, die längs der

Würfelkante benachbar] sind.

Wir berechnen zunächst 7 für eine Würfelrläche ; diese sei die

Ebene a =o «nies nach den Würfelkanten orientierten Koordinaten-

systems Hier kann man offenbar als Elementarparallelogramm der

Grenzfläche das Quadral mil der Seite wählen: dann ist /•'

=

und / „ das Potential des im rlalbraume x o liegenden Halbgitters

auf die [onenreihe

o 6 6
r = -

, 2 -
, 3 — , // = o . : = o

Die Koordinaten der Punkte des Halbgitters sind

r = — / - = / - > = l-
2 2

die Werte o, i. 2, . annimmt, während /,. / alle ganzen
Zahlen uberhaupl durchlaufen. Wir nehmen an, daß die positiven

bei Kristall-

gültig bleibt, soll rnni theoretischen Standpunkte aus demnäehsl imteni neu
U i I lll-ll.

Es isl bekanni

'' Lösung del (A. Ri i igraphii

49- '5'-
'

>'
I

Di mg wird man ersl verstehen können, wenn eil xakti

wird
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Ionen in den Punkten sitzen, wo l, -f- /, + l gerade ist: dann sind

viin den. Ionen der Reihe

S
r = /' • .'/ = «> • - = o

2

diejenigen positiv, wo p gerade ist.

Der Abstand eines Punktes des Halbgitters und eines der Punkt-

nilie ist

'= -(ß + Pr + 1; + i;y/>

.

Daher wird nach (i) und (2):

r- U"

Wir setzen nun 1

(3) ^-^Si^+^ + '+'l

diese Summe bedeutet das Vierfache des negativen Potentials des Halli-

gitters auf die lonenreihe, wenn der Abstand benachbarter Ionen gleich i

und die Ionenladungen gleich i gesetzt werden. Man kann sie nach

der Methode von Mahelung 2
ausrechnen. Die MADELUNGSche Formel für

das Potential eines neutralen quadratischen Punktnetzes von der Quadrat-

seite i auf eine Einheitsladung, die im Abstände/) senkrecht über einem

gleichnamigen Punkte des Netzes liegt, lautet:

g— * y/rt' + n 2 »/)

Vnr-\-/r
. eradi

l m das Potential des Halbgitters auf die [onenreihe zu berechnen, hat

man zu bedenken, daß der Alistand p eines Ions der Reihe von einer

zur ('lenze parallelen Ebene des Gitters gerade /Miial vorkommt. Folg-

lich erhält man für die durch (3) definierte Konstante x die rasch

konvergente Reihe

(3') st'= — 4]£v— l)PP<Pl = f '--,(300.

Das Siiiiiin S beJeutei ner die Summatioii uacli /,. /.. . /
3 ; dabei

im allgemeinen von - < bis +- », Beschränkungen weiden unter

dem Summenzeichen angegeben

Madelung, Phys. Z )9. 524; igi.s
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Sodann setzen wir

l4l ' =
,l|.("'+"'+?+?) = ,+

T,
+

i'
+w+w+

w-
Den Wiri dieser Reihe kann man für größere n durch direkte Sum-

mation finden

Nun wird

BU 2 6 / 2 \

Die Konstante 6 eliminieren wir mit Hilfe der Gleichgewichtsbedingung

des Gitters. Das Potential des Gitters auf sich selbsl pro Elementar-

würfel * ist nämlich 1

(6) "--
• ^(t)"

s

s = SC" +'.'+£)"

'7' 12 8 6 :j ij ;o= <> + - +- * -t- ' f- -»- -t-

I I ; I
|

I ; I I I

-

und

(8) j. = i.v

das MADKLUNGSche elektrostatische Selbstpotenlial isl Die Gleichge

Wichtsbedingung

di

liefen .

''= m\j)
Setz) man < i;i - in (5) ein, so kommt

'

/

xs
\(IO) 7 = .- a —

d 3
1 2 «S /

Für alle Kristalle dieser Klasse außer den Li-Salzen ist 11 =.9; das

i-i aus dem Verhalten der Kompressibilität erschlossen und auf therm»»-

chemischem Wege von Kajans' geprüft worden. Für n = g erhall

man ;\\i- (41 und 171

(III .9=1.226, £=7.627.

Vgl. M. Bobn. Verb. d. I>. Phys. Ges. 21. 533. 1919.

benommen liij eini Zelle vom Volumen < . < l i
«

- je ein Ion von jedei Sorte (ein<

che Molekel) enthält. Die Formel (6) des ["extes stimmt mit dei Formel 1;

Abhandlung iiberein, wenn man darin : = 1 setzt

5 be Aiiin. 4 S. i

,
t.

|
'l| '. Ml
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Als., wird nach (3'), (8). (11):

13.94- 1.226

in." \ um 1 .;. \'i)\C111I..1

(12 (
' ' . = O. 1 l66 -T-

9-6.627 ' d

Damit ist die Kapillaritätskonstante auf die üitterkonstante zurück-

geführt.

Man kann <5 durch die Atomgewichte u, , v. . die Dichte c und

die ^voGADHOsche Zahl A ausdrücken:

r5
3 = 4-0*.-*-frU

A7
c

Daher ist

(13)
e*Nf eF :

wo F=-pN die Faradaysche Konstant.' ist.

Mit ( = 1. 774.1O ' . F= 2.896-10^ hat man also

ü. 1 166 eF c

(12) <r = - • = 4. -s" erg. cm
4 V-, -I- w. a, -f- u

Die folgende Tabelle enthält die nach dieser Kormel berechneten

Werte von a für einige Salze. Zum Vergleiche sind die Werte der

Oberflächenspannung für die geschmolzenen Salze
1 daneben gesetzt,

die entsprechend de'r hohen Temperatur .los Schmelzpunktes viel

kleiner sind.

Eine Messung der Kapillarkonstanten, die mit dem berechneten er
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Berechnung der Kapillai'konstänte für andere Flächen der

regu lä ren \ lk;i I i halogen Ide.

Von besonderem Interesse wäre die Berechnung der Oberflächen-

cnergic für die Oktaederfläche imii der Kristalle vom Typus NaCl,

weil man dadurch einsehen könnte, warum diese Fläche gewöhnlich

nicht vorkommt \her hierbei treten rechnerische Schwierigkeiten auf.

Da- hängt damit zusammen, daß die der Oktaederfläche parallelen Netz-

ebenen immer nur eine Art von Innen enthalten, so 'laß die gesamte

Ladung jede-, in der Netzebene liegenden Elementarparallelogramms

nicht Null i>t wie bei der Würfelfläche und vielen andern Flächen

infolgedessen konvergiert das VIadeli twsche Verfahren zur Berechnung

der elektrostatischen Anziehung nicht. Wir wollen daher vorläufig

von <\vr Behandlung der Oktaederflächen absehen.

AI- Beispiel der Rechnung für eine andere fläche wählen wir

die durch eine Würfelkante und eine Diagonale der Würfelfläche gehende

Ebene (011); diese enthält gleich viele positive und negative Ionen.

Der \ "ii dieser Khene begrenzte Halbkristall wird durch die Bedingung

K -*- K ^ o

gekennzeichnet Wir berechnen seine Wirkung auf die lonenreihe

6

X = /) . u = O

,

' = 1.2,3,...)'
2

Der Flächeninhalt de- Elementarparallelogramms der Grenzfläche i-t

offenbar

I

Daher erhält man

1 2

p-2 8 |±
2

!' (ft+rt 4-e+s)-'''

\\ ir setzen nun
X

tui *' = -,' - s ±(i/.-w'i +' + ;
)

V 2 p = . /

So

das ist das negative \ ierfache der elektrostatischen Wechselenergie

zwischen den beiden durch die Ebene (oi i) getrennten Halbkristallen

pro Flächeneinheit, wenn der Abstand benachbarter Innen gleich i und

so«
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die Ladung gleich i gesetzt wird. Die Formel zur Berechnung von «'

nach dem MAnEr.UN«schen Verfahren lautet, in diesem Falle

* = 8 S 2 ^X X ,/

2

,
— ms F / +2 :—f— .

I in. ungerade J

Die Ausrechnung ergibt

(14') «' = 0.5078.

Sodann setzen wir

* = 2'S (ß+i*+«+ *)-*

6 4 4 20 20 12 30 27
(15) = 2 -+- -pr+-= -+- -pr+

, 3 1 1 I s I 6 )'8 Kq Kio

28 8

Ki 1 Vm
Dann wird:

_ aV
7* ( <5 I

I

7 =
^l

a ~
2

setzt man hier den Wert von /* aus (9) ein, so erhält man

ms
1 16)

Kür // = q wird

ll.SI S= 2.3253;

lienutzt man außerdem die in (8|. (ii). 11
1

1 angegebenen Werte von

x . S . a . so kommt

e
(.7» «.£(0.5078-

I3^ 2

f;
3W 0.3154

° ' 2 • |' 2 «Q. 6.627

»der unter Einführung der Dichte nach (13):

0.3 154CF
I17 I

t = . = 10900 er» cm
4 u, + u, u, -f- u,

Kür die Fläche, (o 1 1 ) ist also die Kapillarkonstante wesentlich größer

als für die Würfelfläche 1001). und zwar ist das Verhältnis nach (12)

und (17)

<rotl o.;i^4
(18) " = -i 23 = 2.706.

t „. o.l 1 66
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Da diese Zahl größer tue I 2 ist, su folgl aus dem in dei' Einleitung

mitgeteilten Satze \"ii Wulff, daß die Flache (01 1) im Gleichgewicht

nlcbl auftreten kann: denn sie kann den Würfel offenbar nicht schneiden

Es ist wohl kaum ein Zweifel, daß das Verhältnis der Kapillar-

konstanten irgendeiner Flache zu der der Würfelfläche um so größei

>eiu wird, je schiefer die Flüche gegen die Würfelfläche steht. Die

Konstante «r,,, für die Oktaederfläche wird also grüßer als 2.701

sein, und da 2.706: | 3 ist, so wird auch die Oktaederflache nicht

auftreten können. Ein strenger Beweis dieses Satzes steht aber noch

•ms. I berhaupt erforderte der Beweis dafür, daß der Würfel die Gleich-

gewichtsfigur ist. noch Ausführlichere mathematische Überlegungen;

ilenn es müßte gezeigt werden, daß für die Würfelfläche ein Mini-

mum ~ hat und daß für jede andere Fläche mit den Indizes (A, // A,i

"Wa ^ A,-+-ä,+A
3

I-+V + /,

ist

Zum Schlüsse wollen wirnoch einmal betonen, daß die Rechnungen

sich streng genommen auf den absoluten Nullpunkt der Temperatur

und auf Grenzflächen gegen das Vakuum beziehen. Auf die Bildung

von wirklichen Kristallen, die sich gewöhnlich bei hohen Tempera-

turen und in Lösungsmitteln vollzieht; darf man also unsere Theorie

nur unter dem Vorbehalte späterer Richtigstellung anwenden Wir

glauben aber, daß auf den hier gegebenen Grundlagen weitergebaut

werden kann.

§ 5'-

Kanten- und Eckenenergie.

Bei einem Kristallpolyeder kommt nicht nur den Flächen, son-

dern auch den Kanten und den Ecken eine •spezifische Energie zu.

Man kann diese in ganz ähnlicher Weise definieren, wie in S 2 die

Flächenenergie bestimmt wurden ist.

Fig. 2.
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So erhall man /.. B. die Kantenenergie zwischen zwei Flächen

F, und F, , die den Raum in dir vier Winkel i. :. 3, 4 teilen (Fig^a),

indem man die Energie entsprechend zerlegt:

+ v

Ist nun u die spezifische Volumenenergie,' V das gesamte Volumen

des Körpers, so is1

'',, +- U„-+- C/33+ '-'

;l
=uY

;

ferner ist

-1',,+ Uu+Un-hUH) = 2<y
t
F,

die bei der Herstellung de- einen Trennungsflächenpaares,

die bei der Herstellung des andern Flächenpaares geleistete Arbeit.

Trennt mau nun den Kristall in die vier Teile, so entstehen vier

Kanten v.m der Länge /. und der spezifischen Kantenenergie/:: die

hei der Erzeugung der vier Kanten geleistete Arbeit ist also 4 x A

.

Daher wird die Energie nach der Trennung

uV= U + 2 7, /•', -l- 2 er, F
2
-+- 4 •/. /.

.

Set/t man hier die einzelnen Beträge ein. so folgt
1

(20 x =
4 7.

Die Berechnung für die Wurfelkante eines Adkalihalogen-Kristalls ge-

staltet sich folgendermaßen: Man hat offenbar die Energie eines Viertel-

kristalls auf eine zur Kante senkrechte Netzebene des gegenüberliegen-

den Viertelkristalls zn berechnen; die Länge /. ist dabei gleich zu

wählen. Die Kante des Viertelkristalls machen wir zur z-Acbse und

legen die negativen x- und y-Achsen in die beiden Grenzflächen; dann

hahen die Ionen des Viertelkristalls die Koordinaten

d



\l i;,, .-. f)bertl ii n^\^u di i Krim i li '> I H

Wo p t
.

/i \ (.n i bis v laufen. I taiin \\ irtl

, = '; = '
• • = ' 2 ^. -

s !± i «'.+*) + (', t r
* I

2/ :/.
I

d

+ /

'(

l

) (
(/ ' -*-/'<'

"-h,/-'"/' '•-
f
- /i

)

_

Nach VIAdelung i>t das Potential einer (ritterlinie auf ein Ion, *la> in

einer auf der tritterlinic senkrechten Ebene durcli ein gleichnamiges

hm im Abstände r von diesem liecrt, gleich
1

<p(r)

Setzen wir nun"

V r

so wird mit r = ((/, —•— />,
)"" -*— (/ .-+-/', I"')'

(22) *' = 82 j x \ \ A (-y V(i, +P,)* -+- (f, -H^r ) =0.04373
. p,=' ,=',=' '; = ", = •

Für die zweite Summe 1 Vhstoßüng) ergibt die direkte Ausrechnung

6 1 \ s , wo für n = 9

(23) > = 0.06704 ist.

Sci/i man noch für 6 den Wert (9) ein, so wird

(24) «=*£(«'+
j^s)

= -°4765^ =0.00001945 (-^ )

I>ir Kantenenergie |>ru Zentimeter isl also außerordentlich viel kleiner

als die Flächenenergie uro Quadratzentimeter; dalier komm! die Kanten-

energie erst bei sein- kleinen Kristallen, bei denen die Zahl der in der

Kante liegenden \.tome vergleichbar mit der Zahl der in der Oberfläche

liegenden wird, gegenüber der Oberflächenenergie in Betracht.

In gleicher Weise ließe sich die Eckenenergie berechnen, die ent-

sprechend noch \ iel kleiner wird, so daß ihr Einfluß nur bei aus wenigen

Molekeln bestehenden Kristallen merkbar wird.

Es Ist A',i'i= ' //
'

1
II die ÜANKKLSche Zyliaderfunktiun isl

Es ist hier, im Gegensatz tu den Rechnungen über die Fl&chenenergien, an-

gebracht, die Summe gleich +- u zu selten, weil auch <\f elektrostatischen Kräfte

abstoßend wirken.
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Die Dissoziationswärme des Wasserstoffs nach dem

BoHR-ÜEBYEschen Modell.

Von Max Planck.

(Vorgetragen am 30. Oktober 19H> [e oben S. 803].)

Einleitung und Inhaltsübersicht.

I )\r Frage, ob die von der Quantentheorie geforderten sogenannten

• statischen« Bahnen die einzig möglichen in der Natur sind, oder

ob sie sieh nur durch besondere Eigenschaften vor allen übrigen Bahnen

auszeichnen,- gehört zu den wichtigsten Problemen der ganzen Quanten?

iheorie: denn ihre Beantwortung würde über eine ganze Reihe anderer

Fragen Licht verbleiten. Eine jede Methode, welche ihre Behandlung

/u fördern verspricht, verdient daher näher untersucht zu werden.

Nun ist mit dem bekannten von N. Bohr ersonnenen und von P. üebm
weite)- ausgearbi Lteten Modell des Wasserstoffs eine Möglichkeit ge-

geben, die Dissoziationswärme des Wasserstoffs zu berechnen; denn

die Dissoziationswarme eines Moleküls ist. wenigstens bei hinreichend

tiefer Temperatur, einfach gleich dein Überschuß der Energie zweier

Unnie über die Energie eines Moleküls. Doch ist das Resultat natür-

lich davon abhängig, welche Elektronenbewegung man im Atom und

im Molekül bei sehr tiefen Temperaturen voraussetzt. Nimmt man an.

daß sowohl in sämtlichen Atomen als auch in sämtlichen Molekülen

des Wasserstoffs die Elektronen einquantige Kreisbewegungen ausführen

erste > Theorie), so-ergibt sich die daraus berechnete Dissoziationswärme

pro Mol zu etwa 62000 cal. i* n, wie schon lauge bekannt ist, während

der wirkliche Wert jedenfalls höher liegt, wahrscheinlich in der Gegend

\ oii 100000 cäl.
1 Setzt man aber (im Sinne der »zweiten« Theorie)

voraus, daß sowohl im Atom, als auch im Molekül sämtliche Kreis-

bahnen, welche eine kleinere Energie besitzen als die einquantige

Kreisbahn, in entsprechender Häufigkeil vorkommen, so ergibt sich für

die Dissoziationswärme nach der klassischen Mechanik der Wert x>.

/.. I'. VV \m;\m. Grundlagen des neuen Wärmesatzes, Halle a. S. iqiö. S.
1 5 ;
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nach der relativistischen Mechanik der Werl 570000 eal. u 2), der also

sicherlich viel zu groß ist.

Mir diesem Mißerfolg ist aber weder für die erste noch für die

zweite Quantentheorie die Unverträglichkeit mit dem benutzten Wässer-

Stoffmodell dargetan. Denn da sowohl im Atom als auch im Molekül

die Elektronenbewegung mehrere Freiheitsgrade besitzt, so isl di<

Herausgreifung der Kreisbahnen, vom Standpunkt der Quantentheorie

aus betrachtet, eine willkürliche und daher von vornherein gar nicht

gerechtfertigte Bevorzugung einer Quantenzahl vor den übrigen Quanten-

zahlen. Namentlich kommen neben den Kreisbahnen auch <li'' gerad-

linigen »Pendelbahnen« in Betracht.

Hier offenbart nun die zweite Quantentheorie insofern einen Vor-

zug vor der ersten, als nach ihr die Häutigkeit des Vorkommens ge-

wisser Bahnen durch ein bestimmtes Gesetz geregelt wird, während

im Rahmen der ersten Quantentheorie, die nur ganz bestimmte Bahnen

zuläßt, von vornherein keinerlei Anhaltspunkt dafür gegeben ist. wie-

viel Atome dder Moleküle Kreisbahnen, wieviel Pendelbahnen aus-

führen. Au» diesem Gründe habe ich in der vorliegenden Arbeit nur

für 'lie /weite Theorie die Rechnung weitergeführt, unter der für

rheorie charakteristischen Annahme, daß die den verschiedenen

möglichen Elektronenbahnen entsprechenden Punkte im GiBBsschen

Phasehraume gleichmäßig verteilt sind. Dabei habe ich die räum-

lichen Richtungen der Bahnebenen nicht gequantelt, d. h. ich habe

zwei von den drei Freiheitsgraden als kohärent angenommen eine

Voraussetzung, die den tatsächlichen Verhältnissen vielleicht nicht

entspricht, da einerseits die Arbeiten von P. Debye' und von .1. Hom>-
makk" über die Verbreiterung der Spektrallinien daraufhinweisen, daß

in jedem Atom und Molekül ein richtendes elektrisches Feld wirksam

ist. anderseits die Untersuchungen von S. Rotszajn über die spezi-

fische Wärme des Wasserstons gezeigt haben, daß die Annahme in-

kohärenter Freiheitsgrade den Messungsergebnissen besser gerecht wird.

Während für die Energie de». Atoms sich unter den geinachten

Voraussetzungen ein verhältnismäßig einfacher Ausdruck ergibt, ist die

Durchfuhrung der Rechnung für das Molekül mit Schwierigkeiten ver-

bunden, die ich durch Einführung eine» Annäherungsverfahrens zu

umgehen suchte. Ms Resultat ergibt sich dann für die Dissoziations-

wärme des Wasserstoffs pro Mol der Betrag von li ab, also immer

noch zu hoch, aber doch der Wirklichkeit bedeutend näherkommend als

l'. 1>m:\i. Pliys Zeitschr, 20, n 6 . 1919.
I H01 rsMABK, Phys. Zeitschr. 20. [>. ^»2. 1919. Inn. d. Pliys. .».8. p. 577. 191g

S Rotszajn, \un. <l Phys. 57. p 81, 1 q 1 8.
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die unter dci' Annahme . von Kreisbewegungen berechnete Zahl. Zu

welchem Resullal eine weitere Verfeinerung der Rechnung fährt, so-

wie welche Änderungen in ihr eintreten, wenn alte Freiheitsgrade in-

kohärenJ angenommen werden, wind noch zu ])rüt'ei) sein. In jedem

Falle läßt sieh so viel mit Bestimmtheit sagen, daß. um die Dissoziations-

wärme lies Wasserstoffs auf Grund des BoHR-DEBYESchen Modells zu

erklären, die kreisförmigen Bahnen der Elektronen nicht genügen, son-

dern daß hierfür jedenfalls auch die geradlinigen Pendelbahnen mit

herangezogen werden müssen.

Dissoziationswärme nach der ersten Quantentheorie
für Kreisbahnen.

Die Dissoziation*wärme von Z\ Wasserstoflmolekeln ist, falls die

Temperatur so niedrig ist. daß die äußere Arbeit ganz in Weglall kommt,

einfach gleich der Differenz der Energien von 2N Atomen und von

rt Molekeln Wasserstoff Wir berechnen daher diese beiden Energien

nacheinander, indem wir dabei die BoHR-DEBYESchen Modelle zugrunde

legen.

Danach besitzt ein Wasserstoffatom außer seinem einfach positiv

geladenen Kern, den wir bei tiefer Temperatur als ruhend voraussetzen

können, nur ein einziges, um den Kern mit konstanter Winkelgeschwin-

digkeit '> kreisendes Elektron mit der Ladung -£ und der Masse u..

Bezeichnet r den Radius der Kreisbahn, q - wr die Bahngeschwindig-

keit, so ist die Anziehung des Kernes auf das Elektron gleich der

Zentrifugalkraft, also

odei

dM;

Die gesamte Energie des Atoms ist die Summe der potentiellen und

der kinetischen Energie, also:

(2)

Vlil unbegrenzt gegen Null abnehmender Energie wächst die Geschwin-

digkeit '/ his zur Lichtgeschwindigkeit <
. während der Radius der Hahn

ebenfalls unbegrenzt abnimmt.
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Die einquantige Bewegung isl dadurch ausgezeichnet, daß das

Impulsmoment

U i'i/

7

gleich ist < N-m Wirkungsquantum % , dividier! durch 2tt; dann wird die

entsprechende < teschwindigkeil

i

Nach der ersten Quantentheorie besitzen nun bei tiefen Temperaturen

in sämtlichen Atomen die Elektronen diese nämliche Geschwindigkeit y

l>;iim beträgt die (resamtenergie der 2J\ Atome rtach <

-

1

2JV> C'] 1 § /,

In diesem Ausdruck isl das Verhältnis

''
x 7.295- 1" (6)

c /* c

identisch mit der Sommer* Einsehen Konstanten 1

,
welche bei der Fein-

struktur der Wasserstofflinien eine charakteristische Rolle spielt. Mil

Rücksicht auf den Zahlenwert von « kann man statl (5) auch schreiben:

/. 2Npc %
l\

*
\

Bereclmen wir jetzt anderseits die Energie von .\ .Molekeln

\\ asserstoff für eine hinreichend tiefe Temperatur, ebenfalls nach der

ersten Form der Quantentheorie. N'ach Bohr-Debyj denken wir uns

<-ine solche Molekel bestehend aus zwei genau gleichbeschaffenen ein-

fach positiv geladenen ruhenden Kernen im Abstand 2<l voneinander,

um deren Schwerpunkt in der Normalebene zwei einander gegenüber

befindliche Elektronen mit der_Winkelgeschwindigkeit u kreisen, in der

Entfernung r vom Zentrum; dann ist r d ]'•.

Bedeutet ferner </' j r die Bahngeschwindigkeit, so gilt die Be-

ziehung:

;|:; |

|
,,-

IM
I Ulf

\. s,,>iiiii;ni [,, Ann. d. I'hys. 51, u. 51. iqiö, vgl. L. Flaji». I'lrys. /.rn-rln . 18.

'9'7
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welche sich aus der von I'. Debye berechneten Formel 1

ergibt, wenn

itinn <l;iriu die konstante Ruhmasse u durch die relativistische frans-

Die gesamte Energie der Molekel ist die Summe der potenziellen

und der kinetischen Energien, also:

2d 2r yd* + r'*

V*'-$

-
I £

4e
2

-2ur-

<9>

\uch liier wächst mit abnehmender Energie die Geschwindigkeit bis

zur Lichtgeschwindigkeit, während die Abmessungen der Molekel un-

begrenzt zusammenschrumpfen.

Die einquantige Bewegung ist dadurch ausgezeichnet, daß tut

jedes Elektron das Impulsmoment

ur'q' 3J/3-1 e
3

I

i_Ü!
4 q

[O

gleich ist — ; dann wird die entsprechende Geschwindigkeit:

7
~

2
j

Bei tiefen Temperaturen besitzen nun nach der ersten Quanten-

theorie in sämtlichen Molekeln die Elektronen diese nämliche Geschwin-

digkeit q[. Dann beträgt die Gesamtenergie der X Molekeln nach (9).

><Niac> |/ l-% = £,'..' 112)
c

•der. mit Einführung der Sommkri ti.nschen Konstanten u. aacb (6):

«5 Wmo-(i
[i~^)

Die Dissoziationswärme von ZV Wasserstofrmolekeln, als Differenz

der Energien E
t
und E . ist daher, gemäß (7) und (13):

„ _ 3(2-|/3) AT . .

E, £, = -^-

—

'-Nnc'*\ (14)

P, Debye, Siteungsbei*. d. bayr. Akad. d. Wiss. math.-phys. Klasse 1915. p. ).

(Gleichung (2'),
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Das ergibt, bezogen auf ein Mol and auf Kalorien, den Werl

;j(2 I :<) m VI

0.1005 rx (1.5)
8 I 1

w.. l 1.19-10 das mechanische Wärmeäquivalent und m

die Masse eines •Mol-Elektrons « bezeichnet. Daraus fol^t. mit dem

Wert von u aus (6)

:

r, - 62100 cal. (16)

ein Wert. der. wie bekannt, entschieden zu klein ist

§ -

Dissoziationswärme nach der zweiten Quantentheorie für

K reisbahnen.

Betrachten wir zunäcliat wieder 2JV Atome Wasserst oh", so ist

nach der zweiten Theorie bei hinreichend tiefer Temperatur die Elek-

tronengeschwindigkeit nicht konstant gleich </,. sondern sie variier!

stetig von y, bis ' , und zwar so. daß die den verschiedenen möglichen

Zuständen entsprechenden Punkte im Gibbs sehen Phasenraum den ganzen

zwischen 7, und c befindlichen Phasenraum mit gleichmäßiger Dichte

erfüllen. Wir berechnen daher zunächst die Anzahl der Uoine, deren

Klektronengeschwindigkeit in dem Intervall zwischen q und 7 dq

liegt, und beschränken uns dabei hier, entsprechend der ursprüng-

lichen Hypothese von Bohr, auf kreisförmige Klektronenbahnen.

Wenn wir die Lage eines Elektrons durch die Polarkoordiuaten

r, 1-. ./> mit dem Atomkern als Anfangspunkt bezeichnen, so ist dann

die Radialgeschwindi^keit / jedes Elektrons gleich Null; die ganze

Geschwindigkeit reduziert sich daher auf die zur Kugelfläche r eonst

langentielle Geschwindigkeit

:

7
'• C-- • r' sin '

3-0"'
. (17)

Dementsprechend erhalten wir für ein Differentialgebiet des Phasen-

raumes:

d$ • <l(i> • '///. • dp
A

(18)

mit den Impulskoordinaten:

u/-
J S u/'-sia*S(/>

/>
-----

i 1 <.,i

|V ! '.. I

'

Daß in dem Ausdruck (18) für das Differentialgebiel des Phasenraumes

li<- Faktoren /// und dp fehlen, wird durch den Umstand bedingt.
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ilaß durch (/>, C . //. . // . wegen (i) und (17) sowohl r als auch 7 voll-

ständig bestimmt ist.

Die gesuchte Zahl derjenigen unter den 2h Atomen, deren Elek-

trpnengeschwindigkeil in dem fntervall zwischen 7 und q H dq liegt.

w inl demnach

:

_> .V • W{q) r/ 7 ^ eonst ([(('/:-'/</ •'//<_ '//<. . 120)

wobei die Integration über sämtliche Phasenpunkte zu erstrecken i.st.

die dem Geschwindigkeitsgehiel (7. dq) angehören. Der Wen der

eonsl ergibl sich aus der Bedingung:

|
W{g)dq 1 .

, ; ( 2I.)

Für die Berechnung des Integrals in (20) sjill folgendes^ Nach

|
1 9) und I I I Ist :

7 7
7

:

/'
,

. ,. /<: (23)

Setzt man als«

/'•
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i)der einfacher, da 7

und nach (4), cnil Einführung der SoMMERFELDSchen Konstante» (6):

I. 2 A <y..
••-

1
I • y In

)
(27)

\\ ,-i- nun die Energie der ^l<•l<-K^ll^ betrifft, io variier! nach

der zweiten Quantentheorie die Geschwindigkeit 7 der Elektronen in

ihren Kreisbahnen stetig von q\ bis c, und zwar ebenfalls init gleich-

förmiger Erfüllung des Phasenraums. I>a^ ergibt für die Anzahl

derjenigen unter den V Molekeln, deren Elektronengeschwindigkeit

zwischen 7' und 7 dq' liegt, ganz ebenso wie in (24). den Ausdruck

YWiqW -'''.• '''!.

I

'''' 9

c
s

Durch Multiplikation um (9) und Integration nach 7 von 7, bis c

erhalten wir so als gesamte Energie aller A' Molekeln, gana ebenso

wie in (25); nur daß hier q' statt 7 steht:

J"

und. wie in (26):

oder nach (11) und l6l :

|
1 l :;|

3

, 3| 3
/ 2i\V« 1

§
*Mn( - 1 -; 11

Daraus folgl als Dissöziationswärme von A Wasserstbffinolekeln nach

der /weiten Quantentheorie, bei Beschränkung auf kreisförmige Elek-

trouenbahnen, gemäß f 2 7) und (31)
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/• v» , v . 1.
ä|/> U-3V3 /3] 3 I \i

>9+8 ' S

J-fa |/3W C'*Mn(-4=(
' I )

» \ / I Ä ]/^ \3| M-l / I

oder

u

Das ergibt, bezogen auf I Mol und auf Kalorien, den Wen der Disso-

ziationswärme:

3(2 -K§) ,
,M , 0.71W

/•„ = — -c'a a — In . 133)
4 ,4 j!

Daraus nach (15) das Verhältnis:

/•„
, (1.7183

= 2 In 'i.l.s (34)
/•, u

also mit Rücksicht auf ( 1 <>i

/„ 57001«) eal. (35)

Während also die erste Quantentheorie den Wen der Dissoziations-

wärme zu klein liefert, ergibt die /.weile, bei Beschränkung auf kreis-

förmige Elektronenbahnen, ihn viel zu groß. Doch spricht dies noch

nicht gegen die zweite Quantentheorie als solche. Denn eine konse-

quente Durchführung derselben würde verlangen, daß nicht nur die

kreisförmigen, sondern alle Elektronenbahnen berücksichtigt werden,

welche bei verschwindend kleiner Temperatur vorkommen, und zu

diesen gehören jedenfalls auch elliptische Bahnen mit beliebig großer

Exzentrizität, wie nach der Erklärung, die A. Somjif.bfeld für die Fein-

struktur des Wasserstoffspektrums gegeben hat. nicht zu bezweffeln

Ist. Wir werden daher untersuchen müssen. oi> wir vom Standpunkt

der /weiten Quantentheorie aus dem wirklichen Wert der Dissoziations-

wärme näherkommen, wenn wir die Quantelung nach mehr als einem

einzigen Freiheitsgrad vornehmen. Zunächst fuhren wir wieder die

Rechnung aus für Atome, dann für Moleküle.

§ 3-

Energie des Wasserstoffatoms nach der /.weiten Quanten-
theorie.

Die Bewegung des Elektrons um den ruhenden Kein besitzt drei

Kleiheitsgrade, von denen wir hier zwei kohärent annehmen wollen,

indem wir alle Bahnebenen im Räume als gleichwertig voraussetzen
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Dann uiii! es nur zwei Quantenzahlen n und /' . durcli welche die

.ih! das Impulsmomenl J der Elektronenbcwegung bestimm

i

ist, vermöge der Gleichungen

////

.

n'fi , (36)

um y und ,/ gewisse Funktionen von u und J sind, welche die B<

.11111; erfüll

(37)

wenn '/'- die Größe desjenigen sechsdimensionalen Phasenvolumens be-

zeichnet, das von den Hyperflächen

consl . n du const . J const 1 cnnsl

begrenzt wird.

Die Beding ;_ 11 odei 11 liefert die Kreisbahnen, die Be-

dingung " oder fy die geradlinigen » Pendel hahnen« Beiseln-

tiefer Temperatur liegen in allen \tomen die Elektronenbahnen im Elc-

mentargebiet Null. ,1 h. es gibt um solche Bahnen, für welche

und 11 h . und /war isi die Häufigkeit des \ orkommens der einzelnen

Bahnen dadurcl 1 daß die Verteilungsdichte der entsprechen-

Phascnpunktc im Phasenraum gleichmäßig ist. d. Ii die Anzahl

derjenigen ^.tome deren Elektronenbahn in dem Diflferentialgebiel [y . dy .

(/'
. dy' 1 liegt, ist

( dC, Cdyd(y

[)a nun die Gesamtzahl der Storni

2.\ '|| dgd(g
1

Ch (38.)

1 jene Anzahl

Daraus folgt als die gesuchte Energie aller 2.V Vtome

E . udgd\ (40)

Es bleibt noch übrig, die Energii u eines vtom* durch die Quanten-

funktionen y und y auszudrücken. I >i<- Rechnung vereinfacht "-ich da-

durch erheblich, daß man liier, um zu endlichen Werten zu kommen
nicht auf die relativistische Mechanik zurückzugehen braucht, obwohl

für die klassische Mechanik im singulären Punkte y 0, g u x

wird. Dneli wollen wir. um auch formell den Anschluß an die früheren

Förmi In zu behalten, die willkürliche additive Konstante in u so wShlen.

1

.

1 1

• 1 --

1
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daß für ein in unendlicher Entfernung vom Kern ruhendes Elektron u

nicht gleicli Null, sondern gleich uc' wird. Dann ist'

>etzen wir nun
" wc s

", (42)

unil nehmen m, klein gegen o.c
1

. so ergibt sich:

.- -hh: *)
also

(9 + 9'T

und nach (40) die Energie der 2Ä Atome

2-" W£
'

i !

'

s, (43)

2JV fCt 27r
IßE t

\ , , ,,

I: .; [u.r- - dff d(9 |

// J J
\ (7 4-

,, |- /

..der

/•; 'J.Vur ;

[l y.': In 2). 144)

wo « wieder die SosuiERFEi-nsche Konstante (6) bedeutet.

Dieser der zweiten Quantentheorie entsprechende Wert E der

Atomenergie liegt, wie man sieht, zwischen dem Wert /•;, Gleichung (7)

der ersten Quantentheorie und demjenigen /•,'„ Gleichung (27) der auf

Kreisbahnen beschränkten /weiten Quantentheorie, aber dein ersten

Wert viel näher.

§ 4-

Energie des Wasserstoffmoleküls nach der zweiten

Qu a n tent heorie.

Weit verwickelter als für das Atom gestaltel sich die Berech-

nung der Energie für das Molekül nach der zweiten Quantentheorie.

Denn die Arten der möglichen Bewegungen der Elektronen sind außer-

ordentlich zahlreich und mannigfach. Wir wollen uns einher hier auf

solche Zustände beschränken, bei welchen die Elektronen sich in der

durch die Lage der wieder als ruhend angenommenen Kerne bestimm-

ten, «leren Abstand halbierenden Symmetrieebene bewegen, und zwar

derart, daß sie in jedem Augenblick zu beiden Seiten der Zentral;

1

7.. B. M. Planck, V.nn. d. Phys. 50. 11. 404, 1916, Gl. (44I und I45), wenn mnn
ilni'ih 'li'- Liehujeschwindiffkeil 1 nnendlicli groß annimmt,
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iiclisc einander gerade gegenüberliegen. Dann beschreiben die < beiden

Elektronen ellipsentihnliche, aber im nilgemeinen ungeschlosscne Bahnen

um die Zentralachse herum, die sicli spiegelbildlich gleich sind Einen

Grenzfall bilden die schon oben betrachteten Kreisbahnen, den entg

gesetzten Grenzfall bilden die Pendelbahnen, bei denen die beiden

Elektronen sieh auf ehier bestimmten Geraden hin und her bew

abwechselnd von der Zentralachse fori und zu ihr hin, doch stets in

endlichem Abstand von der Achse, wegen ihrer gegenseitigen ib-

stoßung l>i<- Ruhe der Keine ist genau genommen nur bei der Kreis-

bahn eine absolute Aber bei der im Verhältnis zu den Elektronen

d tfasse der Kerne sind die Abmessungen ihrer Bahnen im Ver-

gleich zu denen der Elektronen so klein, daß ihre Lagen als unab-

hängig \ "ii der Zeil betrachtel werden können. Der Abstand der

Kerm- ergibt sich dann aus der Bedingung, daß ihre initiiere Be-

schleunigung gleich Null ist.

Wir stellen zunächst die Bewegungsgleichungen unter der Voraus-

setzung auf, daß auch die Kerne beweglich sind, und /war auf der

zur Ebene der Elektronen senkrechten Achse, die wir als «-Achse an-

nehmen. Bezeichnen dann ) : und ; die Koordinaten der beiden

Kerne /. </> und r. <p -f ir die ebenen Polarkoordinaten der beiden Elek-

tronen, 7 ihre Geschwindigkeit, so erhalten wir für dies System von

5 Freiheitsgraden u-.ti<.:) die kinetische Energie

I. in

.

I

indem för die kinetische Energie der beiden langsam bewegten Kerne

von vornherein der Wert der klassischen Mechanik eingesetzl ist, ferner

die potentielle Energie:

4c-
I

Daraus die Impulskoordinaten

dL

I

/'
;

/

i /

" 31

•Ju/-
2

./.

V'-S
(45)
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Zur Aufstellung der kanonischen Bewegungsgleichuugen bilden wir den

Ausdruck der fresamtenergie der Molekel

/ <l>

als Funktion der Koordinaten und Impulse

und erhalten so die sechs Bewegungsgleichungen

dr c ', erp,

I /' /'• e" \i
2

\ p?+ iu*c*+ 4 == (401

,/t
, ,, \/J'u/

r
r i

r- + r*p:

dp "
J_ _

-
;

~'

,11
I l

.>-,•' .-" -"1-

'r'pt + rf
[r* + z*)

>\ a

dp

,11

dz p.

i/t dp Im

dp, < 11 s~ 1 -- ."

tfr
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i

W , iln'l

/' /'

consl
I

'_'
: \ \x i

mit Weglassung des Gliedes, welches m im Nenner enthält

Diese Gleichung, zusammen mi1 p const, stellt die Integration

der Bewegungsglcichungen dar Der konstante Werl von :

sich" aus der Bedingung, daß die mittlere Beschleunigung der Kern«

gleich Null ist, oder

I

''//'

/ / u
! ,ii

die Integration erstreckt über die Zeil einer Periode von

Benutzt
1 man hierzu dii ausdrücke (52) und (47). so folg! daraus

.<Mv Ip "

tzen im

I lV + -'

ich (54) zu setzen isi

2 e
a u 2 £

a
</

Die Integration nach < isi von rmil ,

ins rmai,
zu erstrecken, wenn dies

diejenigen beiden Werte von 1 sind, welche das reelle Gebiet der

Quadrat« urzel /< begrenze n

Was nun die Quantelung dei Bewegung betrifft, so haben wir

wie in 1 $6 i und I

1gd[g

JTp

Im /.weiten Integral is1 die Integration nur von n bis - zu erstrecken

weil die Leiden Elektronen gleich beschaffen sind und daher d

stem schon bei der Drehung um ISO mit sich selber zur Deckung

kommt. Dasselbe gilt ja auch für die Behandlung naeh der ersten

Quantentheorie.

Durch die beiden letzten Gleichungen ist, da der \\ <v\ der Kon-

stanten : in- - ; folgt, dir I uergn 1 als Funktion von / und rj

bestimmt
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Die Beziehungen lassen sicli etwas einfacher schreiben, wenn mai

folgende dimensionslose Größen einführt:

= -

'_' ii .

:

r I J (60I

8

(6l)

j "' (62)

Dann lauten die Gleichungen

</ = 77 £ J/]/2a; (64)

,/ £)/2a: (L j/«- \d: (63)

*i,:,» \ (65)

Betrachten wir zuerst die beiden Grenzfälle g U (Kreisbahnen) und

//' = (Pendelbahnen).

Für// 1» schrumpfen die geschlossenen Integrale in einen Tunkt

zusammen 1. die Elektronenbahnen sind kreisförmig, und

wir erhalten:

,/„ . , 9-1 3 »-K3 15-^3

3 K 3 - 1 y 77 " U £
'

77 './. £
' C, 3 ] 3 U

'<
( 2 )

(66)

2.098 (h 7 |

genau übereinstimmend mit den früheren Werten, wie sieh ergibt.

wenn man das Impulsmoment (10) eines einzelnen Elektrons gleich

setzt, daraus die Energie (9) des Moleküls berechnet und das Re-

sultat mit (53) vergleicht.
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Für y " schwingen die Elektronen geradlinig gegeneinander

hin und \ einander fort, und wir erhalten aus

i

AUS (I

flW« ')S (68)

und .-ins (i

</ I -'</e
'':

• (T) wdf

Aus (68) folgt nach einer von Hrn. Stud. II Kaufmann ausgeführten

graphischen Berechnung:

j 1.81».*) 3.725 . I) 161 (70)

und daraus weiter nach (69)

%

Sir./: 7.9B6 i;,)
6 I 2|M~ .

'

Die Werte von . und pmil bezeichnen nach (59) den größten und

den kleinsten Werl für das Verhältnis des Elektronenabstands zum
Kernahstand Ihre Differenz

3.561

gib) das Verhältnis der Schwingungsweite der Elektronenbahnen zum
halben Kernabstand; diese Beträge sind also für alle Pendelbahnen

ilie nämlichen. Da nach

11 : const .

so nimmt : mit wachsendem w, ab, d. h. je kleiner die Energie ist,

um so näher rücken sich die Kerne und die Elektronen, wobei der

Bau des Moleküls sich immer ähnlich bleibt.

Eliminiert man : aus den Gleichungen (60) und 171). so folgl

für die geradlinige Elektronenbewegung

... <;2)
ff

wenn

: 2.266 ,73)

Eine Vcrgleichung diu- Werte von : und 1 in (7:1 und (66) ergibt,

daß für die einquantige Pendell.ahn die Größe " größer, also die Ener-

gie 11 kleiner ist als für die einquantige Kreisbahn.

Für den allgemeinen Fall, daß sowohl
ff

als auch 7 von Null

verschieden ist. wird die Abhängigkeit der Energie von g und
ff'

sehi
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verwickelt. Eine erste rohe Annäherung läßl sich gewinnen, wenn

ii i.-i i) die beiden Formeln (66) und (72) in die eine vereinigt

(**)'
(741

Diesi Formel gill genau nur für die beiden behandelten Grenz-

fälle der kreisförmigen und der geradlinigen Bewegung; da sie aber

der Energiegleichung (43) nachgebildel ist, so liegt die Vermutung nahe,

daß sie den Gang der Energie auch in den Zwischengebieten wenig-

stens einigermaßen zutreffend wiedergeben dürfte, untersuchen wir.

zu welchem Werte der Dissoziationswärme sii führt

Mit Benutzung von (74) folgl für die Energie der \ VIoleküle

ebenso wie in (40), unter Berücksichtigung von (53):

$[f>
ih/i/t;/"-,

= -Vr'.Y
i

I ln I

und nach (6)

(' J)l
2A>'J

I

~-~

Dissoziationswärme des Wasserstoffmoleküls nach der

/ w ei 1 en Qu a n t ent lieorie.

Die Dissoziationswärme der \ Moleküle ergibl sich durch Sub-

traktion der Energie /-' in (75J der VMoleküle von der Energie K der

2 A' A.tome in 144):

/ /. 2 \V**| ~ Inj 1 + t
)

In J
j

6 XfjLC
1
a,*. (76)

Daran- für die Dissoziationswärme von ein Mol Wasserstoff in Ka-

lorien, mit den Bezeichnungen der Gleichung (15)

M
U.22tirV 1771

und

2.25 I7H)
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woraus nach 1 16) folgt

:

r [40000 ral., (79)

also jedenfalls immer noch zu großs
aber der Wirklichkeil erheblich

näher als der Wert (35).

Diese erste Annäherungsrechnung zeigl wenigstens so viel, daß

man vom Standpunkt der zweiten Quantentheorie aus dem wirklichen

Werte der Dissoziationswärme viel näher kommt, wenn mau außer

den kreisförmigen auch die pendeiförmigen Elektronenbahnen berück-

sichtigt. Eine genauere Berechnung wird erst dann möglieh sein,

wenn die Näherungsgleichung 174) durch eine bessere ersetzt werden

kann. Grundsätzlich betrachtet sind aber noch andere Formen der

Elektronenbahnen heranzuziehen als die hier behandelten.

Ausgegeben am 4. Dezember.

Berlin, gedniek) in der ReiehmLruclc

.Sitzungsberichte 1919. 82
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Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften

Au- § 1.

DicAk.vlemir gibt gemäß 5 41,1 der Statuten zwei fort-

laufende Veröffentlichungen heraus: »Sitzungsberichte der

RreuOischen Akademie der Wissenschaften« und •Abhand-

lungen der Preußischen Akademie 'Irr Wissenschaften«.

Ans
S

'-'

Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte oder die

Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka-

demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in <ler Regel

das druckfertige Manuskript zugleich einzuliefern ist. Nieht-

mitglieder haben hierzu die Vermitteluni; eines ihrem

Faclic angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen.

5 3.

Dir l'mfang einer aufzunehmenden Mitteilung soll

in lief Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 52,

hei Nichtmitgliedern 1 b" Seiten in der gewöhnlichen Schrift

der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 12 Druckbogen

von je m Seiten in der p<- wii 1 1 1

1

liolnii Schrift der Abhand-

lungen nicht übersteigen.

rhreitung ilieser Grenzen ist nur mit Zustimmung
der Gesamtakademic oder der betreffenden Klasse statt-

haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu

beantragen. Läßt der Umfang eines Manuskripts ver-

muten, daß diese Zustimmung: erforderlich sein werde,

si. hat das vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen

Ichkondiger Seite auf seinen nuitmaßlichen Umfang
im Druck absehätzen zu lassen.

§ i.

Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder

.int' besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die

Vorlagen dafür (Zeichnungen) photographische Original-

aufnahmen usw.! gleichzeitig mit dem Manuskript, jedoch

mit' getrennten Blättern, einzureichen.

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in

der Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten

aber aiif einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so

kann die Akademie da/u eine Ben illigung beschließen. Ein

darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be-

treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanscl

eines Sachverständigen an den Vorsitzenden Sekretär zu

liebten, dann zunächst im Sekretariat vorzu beraten und
weiter in der Gesamtakademie zu verbandeln.

Diu Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka-
demie, über die voraussichtliche Hiihe dnser Kosten

wenn es sieh nicht um wenige einfaohe TextJignrea

bandelt der Kostenanschlag eines Sachverständigen

beizufügen, f berschrejtet dieser Anschlag für die er-

forderliche Auflage hei den Sitzungsberichten 150 Mark,

hei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberatung

durch das Sekretariat geboten.

Aus § r.

Narh der Vorlegung und Einreichung des

vollständigen druckferti^en Manuskripts an den
zustand ige n Sekretär oder an den Archivar
wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen
Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit-

es verfingt, verdeckt abgestimmt,

Mitteilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder

d«r Akademie sind, sollen der Kegel nach nur in die

Sitzungsberichte aufgenommen werden. Beschlb >

Klasse die Aufnahme der Mitteilung eines Nichtmifgliedes

in die YMiandlungen, so bedarf dieser BcichluQ der

Bestätigung durch die üeeamt&kademie.

(Fortsetzung auf S

Aus § 6.

Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskripte
müssen, wenn es sich nicht bloß um glatten Text handelt,

ausreichende Anweisungen für die Anordnung des Satzes

und die Wahl der Schriften enthalten. Hei Einsendungen

Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden

Mitgliede vor Einreichung des Manuskripts vorzunehmen.
Dasselbe hat sich zu vergewissern, daU der Vertaner
•eine Mitteilung als vollkommen drückreif ansieht.

Die erste Korrektor ihrer Mitteilungen besorgen die

Verfasser. Fremde haben diese erste Korrektur an das

vorlegende Mitglied einzusenden. Die Korrektur soll nach

:>keit nicht über die Berichtigung von Druckfehlern

und leichten Schreibversehen hinausgeben, umfängliche
Korrekturen Fremder bedürfen der Genehmigung des

gieren' ir <\<i Einsendung an die Den.

und die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mehr-
kosten verpflichtet.

Ans § 8.

A'on allen in die Sitzungsberichte oder Abbandlungen

aufgenommenen wissenschaftlichen Mitteilungen, Reden,

i ii oder Berichten werden für die Verfasser, von

wissenschaftlichen Mitteilungen, wenn deren Umfang im

Druck 4-Seiteu übersteigt, auch für den Buchhandel Sondcr-

abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen aus-

gl geben werden.

Von Gedächtnisreden werden Ebenfalls Sonderabdrucke

für den Buchhandel hergestellt, indes nur dann, wem
Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden erklären.

§o.
V<,n den Sonderabdrucken aus den Sitzungsberichten

erhalt ein Verf.-isser, welcher Mitglied der Akademie ist,

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres hO Frei-

exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis

zur Zahl von 200 {im ganzen also 350) abziehen zu lassen,

sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär an-

gezeigt bat: wünscht er auf seine Kosten noch mehr
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu

der Genehmigung der Gesamtakademie oder der tiefretTen-

den Klasse. — Niehtmitglieder erhalten 50 Freiexemplare

Ühd dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem redi-

gierenden Sekretär weitere 200 Exemplare auf ihre Kosten

abziehen lassen.

Von den Sonderabdrucken aus den Abhandb"
bäh ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist,

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei-

exemplare; . einigt, zu gleichem Zwecke

auf Kosten der Akademie weitere Exemplare Ins zur Zahl

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis

zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lassen»

sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär an-

gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr

Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu

• ler deuehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen-

den Klasse. — Niehtmitglieder erbalten 30 Freiexemplare

und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem redi-

gierenden Sekretär weitere 100 Exemplare auf Ihre Kosten

abziehen lassen.

Ü
!"

Eine für d i c akadeni i sehen Schriften be-
stimmte wissenschaftliche Mitteilung darf in

keinem Falle vor ihrer Ausgabe an j<

Stelle anderweitig, sei es auch nur an 3 / UgS-

3 des Umschlags.)
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XLIX.
I »KK PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER \\ ISSKNSCMAITKK

4. Dezember. Sitzung der philosophisch-historischer) Klasse

B \

Vorsitzender Sekretär: Hr. Roethe.

1. Hr. Heymann las über die Geschichte des Mäklerrechts
Dieses hat seinen mittelalterlichen Charakter im Institut der Amtsmäkler in

Deutschland wie in Frankreich bis ins r 9. Jahrhundert bewahrt. Der Frühkapitalis-

mus brachte Veränderungen in den Punktionen des Mäklers, jedoch nur dem Grade

nach; dagegen blieb die Rechtsstellung grundsätzlich unverändert und wurde im e6

bis 1 8. Jahrhundert sogar immer schärfer ausgebaut. Ersl das Recht des r 9:- Jahr-

hunderts hat infolge der wirtschaftlichen Verschiebungen mil dem Amtsmäklertum all-

mählich gebrochen; das freie Mäklertum gleitel in Kommission, Agentur und I

bandel hinüber. Das amtsmäklertum besteht aber namentlich an den französischen

und deutschen Börsen fori und lebt in veränderter Gestall zugleich in den genossen-

schaftlich kontrollierten Mäklern der Liquidationsverbände wieder auf. Es ist vorläu

unentbehrlich, sofern man nichl zu dem in England und Amerika entwickelten, als

Eigenhändler auftretenden Börsenvermittler übergehl und damit zugleich das System

der Kursfeststellung gründlich ändert.

2. Hr. Eduard Meyeh legte einen Aufsatz von Hrn. Dr. Emii Forrer

vor: Die acht Sprachen der Boghazköi-Inschriften. (Ersch. später.)

Eine Durchsicht der reichen Tontafelfunde von Boghazköi lehrt, daß in denselben

außer dem Sumerischen, dem Akl Babylonischen) und einigen altindischen

Wörtern nicht weniger als fünf ganz verschiedenartig 5 Kleinasiens vertreten

sind, nämlich neben der indogermanisch gefärbten Hauptsprache des hettitischen Groß-

reichs, die bisher als Hettitisch« bezeichnet wurde, in den Texten aber vielmehr den

Namen Kanesisch zu tragen scheint, die ältere «hatusche- Sprache des Zentralgebii

für die der Verfasser den Namen Protohattisch vorschlägt, das Harrische, das Luvische

und das Baläische. Es wird versucht, die Eigenart dieser aufs stärkste voneinandei

abweichenden Sprachen kurz zu charakterisieren und die Gebiete zu bestimmen, in

hncii sie gesprochen wurden.

3. Hr. von WiLAMOwrrz-MoELLENDOKFF Legte vor: Das Bündnis
/wischen Sparta und Athen 421. (Thukydides V.)

In der BündnisurkundeV 23 fehlt ein Paragraph, denThukydides überall voraussetzt

und mehrfach erwähnt. Er hai also in dem Exemplare gefehlt, das I hukydides sich abschrei-

ben ließ, aber so um ollständig konnte er ihn unmöglich mitteilen wollen. Vlsoisl diese Par-

tie unfertig. V01 dieser Erkenntnis ausgehend, gelangt man zu einer befriedigenden Auf-

fassung sowohl von der Komposition des Werkes wie von den geschichtlichen Ereigniss« n

1. Hr. Km ard Meyee legte vor sein Buch : »Die Vereinigten Staaten

von Amerika, ihre Geschichte, Kultur. Verfassung, Politik'. (Frank-

furt a. M. 1920.)
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Das Bündnis zwischen Sparta und Athen.

(Thukydides V.)

Voll ULRICH VON WlLAMOWITZ-MOELLENÜORFF.

In dem jüngsl erschienenen Buche unseres Mitgliedes Em \ui< s< hwabtz

aber das Geschichtswerk des Thukydides wird bestritten, daß das

Bündnis, dessen Text bei Thuk. V 23 samt den Namen der Volksver-

treter, die es beschworen haben, überliefert ist. jemals abgeschlossen

sei, und die Erklärung dafür, daß seit dem Erscheinen des Werkes

bis heute alle Leser getäuscht worden sind, wird darin gesucht, daß

die Herausgabe des durch den Tod des Verfassers verwaisten Werkes

in die Hände eines Menschen geraten sei. der sich täuschen ließ und

selber täuschte. Ich habe vor vielen Jahren in der Tätigkeit des Heraus-

gebers die Lösung für manche Rätsel der Komposition und der Chrono-

logie gesucht, bin aber immer vorsichtiger geworden und habe im

Hermes 43, 602 die vollkommene Zurückhaltung des Herausgebers für

das achte Buch anerkannt. Mit dem fünften kam ich trotz immer

wiederholten Versuchen nicht durch: jetzt hoffeich es zu erreichen
1

.

Anerkannt muß werden, daß der erste eindringende Versuch der

Erklärung von J. Steup gemacht worden ist. und sein Verdienst als

eNCTATiKöc ist nicht gering. Er hat den Finger auf die wirklichen

Schwierigkeiten gelegt; die aycic kann aber nicht richtig sein, und

das eilt auch von Schwartz. Beide kommen nicht ohne einen Infer-

polator .-ins. dem die unbequemen Sätze zugeschoben werden. Ich

dächte, diesen gefälligen Teufel, der auf jedes Perücke des Kritikers

zur Stelle ist. wären wir aus der Textkritik los. Polemisieren läßt

sich gegen solche Annahmen nicht: ich will es auch sonst nicht, denn

ich glaube, daß die Interpretation des Textes der beste und geradeste

Weg zum Verständnisse ist ; sie muß aber in dem fünften Buche ziem-

lich weit greifen;

Ich habe dii Freude gehabt, den l'exl mit einer Anzahl jüngerer urteilsfähige)

.s as mich in der Formulierung meiner Ansichten wesentlich

11 bat. 1- war eine erfreuliche Itberraschung. daß sich in der Hauptsache diu

iclii herausstellte
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Wir haben über die Ereignisse des Jahres 421 keinen Berichi

als den des Thukydides, und es scheint im Altertum nicht wesent-

lich anders gewesen zu sein. Ephoros wenigstens hat, wie der Aus-

zug Diodors lehrt, nur ganz geringe Zusätze zu Thukydides gegeben,

liefert aber den Beweis, daß dessen Text derselbe war, den wir lesen

Der Friedi des ^.ristophanes ist als Stimmungsbild unschätzbar, aber

für die ratsachen bringl er keinen Zuwachs, auch -eine Scholien nicht,

und ebenso steht es mit den Hiketiden des Euripides, die mit großei

Wahrscheinlichkeit in das Jahr 1:: zu setzen sind, wie die Einleitung

meiner Übersetzung darlegt. Um so schärfer müssen wir den Bericht

des Thukydides prüfen. Den Text schreibe ich möglichst wenig

.-ms. setze ihn aber in den Hunden der Leser voraus, naturlich Hudes

Text.

Bis V 13 reicht die ausfuhrliche Erzählung des thrakischen Feld-

zuges im Anschluß an die entscheidende Schlacht bei Amphipolis.

Zuletzt hören wir von einem Hilfsheer der Spartaner, das nur bis

Thessalien kommt und umkehrt, weil Brasidas gefallen ist. Der Be-

richt ist zerteilt und wird umständlich, weil Thukydides nach seiner

Gewohnheit mit dem Eintritt des Winters einen Einschnitt macht.

Das ist in der Ordnung; ich habe diese stilistische Manier Herrn. 43,

579 behandelt. Aber nun höre man den Schluß von 13 und den An-

fang von 14. der den Übergang zu einem neuen Gegenstande macht.

Da heißl es von dem Hilfskorps: mäaicta a ÄnfiAeoN £iaötec toyc

AaKEAAIMONJOYC OT£ 6EHICAN TTPÖC THN 6IPHNHN MÄAAON THN TNÜMHN EXONTAC

Und 14 IYNGBH T£ GY6YC M£TÄ THN £N ÄM*inOA£l MÄXHN KAI THN "PaMOHOY

ANAXÜPHCIN £K GECCAAiAC tOCTC ' nOA£MOY MEN AYAC9AI MHAET£>OYC, npÖC AE THN

EIPHNHN MÄAAON THN TNÜJMHN £TxON. DaS ist cillC Dublette, nicht 11UI' illl <o-

danken, und der Anschluß mit Te (ordert dennoch, daß man alles hinter-

einander liest. Wohl aber paßt der Gedanke beide Male als Alischluß

und als Anfang. Wie es damit zugegangen ist, sagt sieh jeder, der die

schriftstellerische Erfahrung hat. Die Darstellung der thraki-

schen Dinge lag fertig vor: mit der Erzählung des Nikiasfriedens s( tzt<

Thukydides später einmal von frischem ein. unter dem Eindrucke der

Erzählung, wie er sie früher stilisiert hatte. Hier ist eine Fuge. Solche

Fugen rindet man. wenn man das Manuskript einer längeren Arbeit

überliest, aber dann verstreicht man sie Dazu ist Thukydides nicht

gekommen.

:tj i-t bestes alles Uriechisch Herodot 1 74 cynhncike •

nvkta reneceA '. ,5 ei a' hn npenoN iöere enicncNAeiN. Soph. OK. 1350

aikaiwn uct€ kayein. Eurip. Hippel. 1377 FieeASN ucte rirNeceAi TÖae, Thukyd. 6, 88

th»icäM6NOI ücTe Ämynein Ol. Thuk) ilidi-s ujcts noch ein zweites Mal hinter cyncbh

hat. und nin (Vagen, wer über diesen einen lVxt nicln hinausblickt
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An das npöc thn eiPHNHN mäaaon thn tnumhn eixoN sehließt sich ein

weithin reichender im Gedanken wohl komponierter Abschnitt, der

aber durch die Ausdehnung und die Einschaltung untergeordneter

Glieder unübersichtlich geworden ist. 01 «gn AohnaToi — oi a' ay

Aakeaaimönioi; bei beiden stehen zunächst entsprechende Gründe, die

aus dem Verlaufe des Krieges stammen ;
dann bei den Athenern als

Nachtrag kai toyc iymmaxoyc ama-ga^can usw.. bei den Lakedaimoniern

iyn^baine a£ kai usw. die Rücksicht aufArgos 1 und die Bundesgenossen:

das ist also auch parallel. Dann wird angeschlossen » t ayt' oyn äm*o-

t£poic aytoTc Aonzo«£NOic eAÖKei noiHTSA c'nai h iymbacic, kai cyx hccon

toTc AAKeAAiMONioic, denn sie wollten ihre Gefangenen wieder haben 2
,

liaitcn daher gleich nach deren Gefangennahme Frieden machen wollen.

nlier damals wollten die Athener noch nicht: nach der Niederlage

von Delion setzten die Lakedainiuiiier den Waffenstillstand durch, in

dem Verhandlungen über die Zukunft vorgesehen waren', und nun

nach Amphipolis« führten diese zum Ziele. So könnte, sollte vielleicht

der Gedanke sich abrunden: aber da schiebt sich eine neue Parallele

ein. Bei Amphipolis sind Kleon und Brasidas gefallen, die beiden

Hauptgegner des Friedens; jetzt nehmen Nikias und Pleistoanax die

Führung?, und wie bei Kleon und Brasidas ihre Motive angegeben

sind, geschieht das auch bei den beiden andern, was einen langen Be-

1 Die Argeier «ollen den Frieden nur nin den Preis der Rückgabe \ <>n Kynuria

verlängern, wct' äaynata sinai e*AiN£To Apreioic kai "ÄeHNAioic äma noAe«e?N. Das geht

freilich nicht; aber die Gedanken gewaltsam selbständig machen führt zu nichts: isie

hätten also mit beiden Krieg fuhren müssen-, ist, was wir dann verlangen; das konnte

nicht unterdrückt werden. Die Worte sind ja gut, so daß es unmöglich schien, mit

beiden zu kämpfen« i sie verlangen nur innen Zwischengedanken w ie 28. 2. daß Argos

sein- zu Kräften gekommen war: der ist ausgefallen.
'-' Dieser dringende Wunsch wird begründet hcan rXp ei Ciiaptiätai aytcon (von

den Gefangenen; das waren 120 von 292) np<iToi Te ka) omokoc cmici lYrreNeTc, offen-

bar verdorben. Ganz verkehrt werden die ömoioi hineingebracht, hier, wo alles auf

einen Unterschied ankommt. rtpßToi (vgl.VI, 28, 21 sind Männer ersten [langes, von Stand

und Ansehen, Die wollte man wieder haben. Und ebenso waren ihre Verwandten
npßToi. also einflußreich. Das wird ja nicht gerade immer zusammengetroffen haben

;

manchmal schlug durch, daß für einen npßTOC gebeten ward, manchmal, daß ein

rtPÖTOC für seinen _ Verwandten bat. Vher das verträgt sich mit dem Aus-

druck, den wir mit leichten Mitteln gewinnen: npöToi [Te] kai onoiue '01 coici

iYrreN€?c.

I nfaßbar ist Uudes Anstoß an nei ro n eionoc xponoy eoYAereceAi. das ja

auf [V 117. 1 zunickgreift, und in £niaycion kurz vorher seine volle Recht-

fertigung findet.

1 TÖTE AH Ol €Kl) EKATEPAI THI nÖ/\ei Cn€YA0NT6C TA MAAICTA 'HN -iltMONIAN, so

steht es richtig bei Krüger; aü für ae byzantinische Verbesseruni;, und 01 eN fehlt

in allen glaubwürdigen Handschriften, muß aber auch als Konjektur Aufnahme finden.

Aber wenn man beobachtet, wie in MGF. einzelne unzweifelhaft echte Lesarten auf-

tauchen, und wenn man bedenkt, daß uns für die ersten zwei Drittel des Werkes
die vatikanische Rezension fehlt, wird man den Verdacht nicht los, daß die im ganzen
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rieht aber Pleistoanax mit sich bringt
1

, über den noch nichts -

war. Rrsl jetzi isl der Schriftsteller am Ziele: tön te xeiwuiNA to?ton

i^ican cc Acrovc usw. Mies is1 so überlegt verteilt, die Gedanken ent-

sprechen sich so vollkommen, daß jede Annahme rinn- Störung durch

Zusätze von eigner oder fremder Hand ausgeschlossen ist. Bei diesen

Mißverständnissen halte ich mich nichl auf.

Sachlich ist nur ein Bedenken, evevc «ctä thn aaoocin (der Truppe

auf Sphakteria) sollen «1 i
«

- Spartaner Verhandlungen mit Ithen auf-

genommen haben und hapaxphma nacli Delion sollen sie die Geneigt-

heit der Athener zum Frieden gemerki und den Waffenstillstand ab-

geschlossen haben. Der Abschluß kam ersl im nächsten Frühjahr zu-

stande, und auch von Verhandinngen gleich nach der Kapitulation

von Sphakteria haben wir nichts gehört. I>a wollen wir weder an

dem Texte mäkeln noch die Wörter abschwächen: Thukydides schaut

zurück, aus einiger zeitlicher Entfernung zurück, da schieben sich die

Ereignisse, zwischen denen nicht-, von Belang passiert ist, unwillkürlich

näher aneinander. Geschrieben ist dies ja doch erst, als die Parteien

neu gruppiert waren, der Archidamische Krieg abgeschlossen zurücklag.

i;. 2 wird nun der Abschluß des Friedens berichtet, wieder in

einem langen Satze; aber das ist solch ein Ungetüm, wie sie dem Thu-

kydides dann entfallen, wenn er zuviel wichtige Einzelzüge einschachtelt

ihm fehlt noch die logische Abwicklung eines glatten Fadens, wie sie

erst die Schule des Isokrates bringt. Die Spartaner sollen Subjekt

bleiben; sie machen ersl das Scheinmanöver, einen Einfall vorzube-

reiten, dann . . . berufen sie die Bundesgenossen zur Abstimmung über

den Frieden und leisten den Eidschwur. Dieser Aufhau hat zur Folge,

daß die Hauptsache, die Einigung von Sparta mit Athen, in einen

verwerflichen Handschriften einzelnes erhalten haben, das als \":i i-i;i 1 1
1 •• überliefert, aber

>uii den maßgebenden Handschriften verschmäht war. Wer einmal die Scholien be-

arbeitet, wird diese Frage miterledigen. Nikias und Pleistoanax können nicht <-in-

geführt werden als <li'-. die für ihren Staat i leisten die Führung anstreben, und ganz

verkehrt ist es, die HrEMONNA vertreiben zu wollen: im Staate wollen sie HrewÖNec sein.

intcc, wie es 17. i heißt. Von seinen h(-£moniai redet Nikias VII 15.2.

1 16.3 hat Schwartz die Heilung nicht ganz getroffen: aia thn 4k thc Attikhc

HOlt M6TÄ A(£>P<i)N AÖKHCIN ÄNAXWPHCeWC. Überlieft II ACKOYCAN €ü)C ÄNAXÜPHCIN. Aller

aokhcin Ki durch Suidas, Mf und die Scholien bezeugt; e<üc mußte mir nicht für

AÖKHCiN. sondern für anaxü,phcin verwand! werden. I>i. Wortstellung ist dadurch her

vorgerufen, daß "ctä acopun betont werden muß. Der ganz nominal gemachte Aih-

druck iM für den Stiil der Sophistenzeit ein schönes Beispiel Vuf dem Lykaion

bewohnt Pleistoanax tö hmicy thc oikjac toy iepov Unverzeihlich darin <l«'ii Tempel

zu gehen (übrigens hat es w •hl sicherlich gar keinen gegeben): der kann nie oikia heißen.

Was .ine o!k!a toy iepoy ist, mag man sich jetzt im Heiligtum der Aphaia ansehen,

wenn man die iePoi oTkoi nicht von der athenischen Burg, von Eleusis und Olympia

kennt In Spart« l"'i der Phalkioikos wird ps auch nichl anders gewesen sein: rh-

\s\i setzt solche l'nterkunfisräume voraus
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Nebensatz gedrängt wird, und dies wieder, daß die Grundsätze der

Einigung und sogar die Ausnahmen davon hier eingeschoben werden

müssen, zum Teil geradezu als Parenthese. Eine Parenthese wird weiter

notwendig, als die Beteiligung der Bundesgenossen berichtet wird, und

kaum etwas anderes ist eKe?Noi T.e npöe toyc AarcaaimonIoyc in dem Satze,

den ich gleich abschreibe, wo denn mangelnde Vertrautheit mii diesem

Stile kai wmocan oder taae beanstandet hat.

So lesen wir also i
~ am Ende, 18 am Anfang ptoioyntai thn symbaon

kai ecneicANTO rrpöe toyc äghnaioyc km wmocan, eKeTNoi tc npöe toyc Aak€-

AAIMONIOYC. TÄAC. CnONAAC CTIOIHCANTO ÄohnaIoi KAI AaK€AAIm6nIOI KAI Ol

IYMMAXOI KATÄ TÄAC KAI IdMCCAN KATÄ nÖACIC. Wieder ist es evident, daß

diese Dublette von Thukydides nicht beabsichtigt sein kann. Sie ist

dadurch entstanden, daß die Urkunde im "Wortlaut auf einen Bericht

folgt, der sie auszieht.

Der ausgeschriebene erste Satz der Urkunde ist ein späterer Ver-

merk, eingetragen, nachdem die in dem Vertrage i8, >rg schriebenen

Kide geschworen waren, durch welche der Friede ersl perfekt ward.

Es ist fraglich, aber auch belanglos, ob dieser Vermerk auf den ln-

schriftsteinen gestanden bat, deren Errichtung auch befohlen war. 18, i< ».

Von den Steinen brauchte Thukydides die Abschrift niclft zu nehmen:

in den Archiven stand der Vermerk notwendigerweise.

Die ersten vier Paragraphen bringen in der formelhaften Sprache,

an die wir von den Steinen gewöhnt sind. Bestimmungen, über die sich

beide Teile leicht geeinigt haben 1
. Erst von 5 an wird deutlich, daß wir

das endgültig redigierte Protokoll über dieVerhandlungen vor uns haben.

wie ich das von dem Waffenstillstandsvertrage 4. [18,119 g (
' z, 'igt habe.

Schwartz hat das gefühlt und die meisten Folgerungen gezogen. Von
den Spartanern war die Anregung zu den Verhandlungen ausgegangen,

sie sind die Anbietenden; die Einwände und die Gegenforderungen der

Athener kommen bei den einzelnen Punkten heraus. Natürlich muß zu-

erst die wichtigste Konzession der Spartaner stehen, die Rückgabe von

Aniphipolis. AnoAC-rNAi erkennt das Recht Athens auf seine Kolonie an:

es werden auch keine Vorbehalte zugunsten der abgefallenen Amphi-

politen gemacht: begreiflich, daß diese sich auf das äußerste sträubten.

Denn Aniphipolis fällt nicht unter die nÖAeic, ac ttapcaocan Aakgaai-

mönioi ÄeHNAioic. die dann namentlich aufgeführt werden. Aus diesen

können die Bewohner, die sieh vor Athen fürchten, frei abziehen,

Zu lesen ist ncpi m£n tun icpün tun koinun, gyein
l
kai Ienai kai «ANTeyeceAi kai

eewPe'iN katä ta itätpia ton 80yaom€non kai katä thn kai katä gäaaccan äaeüjc. Ge-

währleistet wird fn Besuch der heiligen Stätten, nicht die Vor-

nahme der Handlungen an Ort und Stelle. Wie der Zusatz entstand, liegt auf der

Hand Die hifinitivkonstruktion wird ofl verkannt
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und sie erhalten Autonomie, falls sie den ursprünglich festgesetzten

Tribut /Milien. Trotzdem sollen sie Bundesgenossen Athens nur aus

freiem Willen werden. Diese in sieh widerspruchsvolle Bestimmung

ist s,, recht ein diplomatisches Kompromiß. Sparta hat den Versuch

gemacht, die Autonomie für die thrakischen Städte zu retten. • 1 i<

ßrasidas ihnen versprochen hatte; Athen bestand auf ihrer Auslieferung.

Dann bat man sieh auf eine Formulierung geeinigt, die für Sparta

den Schein wahrte, aher nur den Schein, hat auch die Hauptforderung

nAPAAÖNTWN oi Aakgaaimonioi täc nöAcic nicht ausgesprochen, sondern nur

ihre Konsequenz, und 21, i soll Klearidas /.war Amphipolis übergehen

(nAPAAOYNAii. aber die anderen Städte nur zur Annahme des Friedens

auffordern. Pas i-i schon eine hinterhaltige Ausdeutung des Wort«

lautes wider den Sinn des Vertrages 1

. Ausdrücklich wird für drei

kleine Orte" die Selbständigkeil bestimmt. Sie hatten sie unter Athen

schon 445, wie die Tributlisten zeigen: ersichtlich hatten nun die

mächtigen Nachbarstädte Olynthos und Akanthos ihre Herrschafts-

ansprüchc wieder -eilend gemacht. Es war ja allgemeine Politik

Athens, solche Abhängigkeiten möglichst zu lösen. Für ihre Freiheit

haben diese Orte den jetzt geltenden erhöhten Tribut zuzahlen, wie

sich aus dem Zusammenhange ergibt. Soweil über Thrakien. Jetzt

kommt ein kitzlicher Punkt, die Räumung von Panakton, die von den

Böotern gutwillig nicht zu erreichen war: daher wird sie den Lake-

daimoniern und ihren Bundesgenossen auferlegt; die Verpflichtung ist

den Spartanern sehr peinlich geworden.

Nun die Gegenleistungen Athens; es soll den Lakedaimoniern Pylos

w\\(\ Kythera, Hetbana, Pteleon und Atalante und die in öffentlicher
3
athe-

nischer Haft befindlichen Kriegsgefangenen zurückgeben, \ "ii den.t >rten

.sind nur die beiden ersten lakonisch ; Methana war selbständig
4

, Atalante

war "krisch. Pteleon ist uns ganz unbekannt. .Man sollte meinen, die

<>rte müßten ihren früheren Besitzern zufallen, und Kirchhoff hal das

durch einen Zusatz erzwingen wollen Das geht nicht, denn die lako-

nischen Gefangenen, nur die lakonischen, erscheinen in derselben Auf-

Die Aoriste ocac noAeic cJap^aocan ihm! tneiAH a! ctionaai ereNONTo sind schöne

Beispiele dafür, wie der Grieche 'las futurum exaetum ausdrückt oder besser das

Kiittirische unbezeichnel läßt und nur das Verhältnis zum Hauptsalze im luge hat

1

- ine, C rreoYC « 1 i •
- b m Handschriften CE. Da

sollte man nichl das CirrAioYC der andern n H oder gar als echt behandeln.

Wenn es als Nebenform bei Stcphanus erscheint, so beweis! das höchstens das Aller

der falschen Schreibung bei rhukydid.es. Aber auf die Ethnika bei Stephanus ist

überhaupt kein Verlaß, da sie nur zu oft Grammatikererfindungen sind. Gleich CAnh
zeigt das.

Es _ 1 dei einzelne Athener gemacht hatte : die konnte dei

Staai nicht in seine Hand brii .

Silz. I!' 1
. 1915
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Zählung. Aber Kirchhofe hat damit auch das Wesentliche des ganzen

Vertrages verkannt: Sparta sorgt für den Frieden und beabsichtigt da-

bei seine Bundesgenossen möglichst zu ducken, was den Athenern

durchaus nicht zuwider ist. Der nächste Paragraph (der auch durch

Interpunktion abgegliedert werden muß, da er statt des Imperativs den

Infinitiv XoeTnai
1 bringt; das Subjekt bleibt dasselbe) sichert der pelo-

ponnesischen Besatzung und was sonst von Brasidas nach Skione gc-

schickl war. freien Ab?ug. Die Stadt war belagert, und man rechnete

ihren Kall als sicher: er Irat erst im Sommer ein. 3.:. Daran ist die

Loslassung der Kriegsgefangenen geschlossen, die sich von Spartas

Verbündeten in der öffentlichen Haff Athens oder seines Reiches be-

finden. Das vi, Ute eigentlich gleich vorn bei den gefangenen Spar-

tanern stehen: man sieht, daß die Sehnsucht nach den Leuten von

Sphakteria ihre Bevorzugung bewirkt hat. Die Athener gestehen dies

alles nur um den Preis wichtiger Konzessionen zu. Erstens bedingen

sie sich aus. mit Skione, Torone und Sermylia nach Gutdünken schalten

zu dürfen, ebenso mit den sonst in Besitz genommenen Städten. Torone

war erobert, die Frauen und Kinder verkauft, die .Männer in Athen

im Gefängnis; die Skionäer sind nach der Eroberung getötet: über

Sermylia erfahren wir nichts. Der Zusatz war notwendig: in Thra-

kien war Krieg, Thrakien war weit. Athen bedang sich freie Hand

aus: erst die Annahme des Friedens entschied darüber, wieviel Städte

die Athener »hatten". Nun steht aber noch ein Zusatz BOYAeveceAi

neri aytün kai tun aaawn rtOAeuN ö ti an aokhi aytoTc. Was sind die

aaaai rtÖAeic? Das kann man nur so allgemein nehmen, wie es gesagt

ist. nöAeic sind Athens Untertanenstädte; danach ist die Komödie

des Eupolis benannt, so redet Aristophanes z. B. Acharn. 506. 64

2

und die alte TToA.'AeHN. 1. 14. Die wenigen Worte klingen harmlos.

haben aber große Bedeutung, denn es liegt in ihnen die Anerkennung
des attischen Reiches in der Verfassung, wie es damals war. Nötig war

eine solche Bestimmung, denn Sparta hatte /.. B. die Mytilenäer in seine

ßundesgenossenschaft aufgenommen und die Befreiung der Hellenen war
sein Lockworl gewesen. Darauf mußte es verzichten und tat es jetzt,

wo Brasidas tot war, ohne große Bedenken. Aber daß der Friede als

-eine Niederlage aufgefaßt ward, konnte nicht ausbleiben.

Nun kommen wieder die Spartaner mit ihrem Entwürfe heran, da-

her wird zunächst von der Fidesleistung der Athener geredet, die

gegenüber jedem GUede des poleponnesischen Bundes erfolgen soll und,

wie der Vermerk am Kopte der Erkunde bestätigt, erfolgt ist. omnyntcjn

1 ÄnoAOYNAi und a4>€Jnai .sind in der N'nanci verschieden, und das Ethos werden
wir nicht verkennen, daß von den Gefangenen von Sphakteria 'Im- erstere steht, aber

sachlich ist kein Unterschied, wie 21,1 deutlich lehrt
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ae tön enixupioN opkon SkAtepoi tön MencTON ei ckActhc nÖAedic. Die

Formel wird angegeben, die Verpflichtung der Pelo] nesier zu dem-

selben Ki«lc noch einmal eingeschärft, obgleich sie in dem £KATepoi

implicite schon vorhanden war.

In den ausgeschriebenen Worten behauptel sich eine Konjektur

von l 1.1 .hu ii. die es in iz ändert, und man hat das bewundert. Fühlt

man denn nicht, daß 17 aus jeder Stadt« deutsch ist, aber nicht

griechisch, «laß mindestens an^pcc dabei stehen müßte? War die

Zahl 17 so heilig, daß auch Stymphalos so viele Bürger nach Sparta

schicken mußte, ebenso viele wie der Vorort? Und hat die An-

wendung dieser Zahlzeichen im Texte des Thukydides irgendwelche

Wahrscheinlichkeit? Endlich, wie vertrag! sich ckatepoi mit gkäcthc?

Jede dieser Fragen widerlegt den Einfall, und allein richtig isl was

ilasteht. Jede «1er Iiciden Parteien soll den Eid schwören, der in

jeder einzelnen Stadt der höchste ist; die Götter, die als Schwurzeugen

angerufen werden, und die Formeln für die Selbstverfluchung im

Falle de> Eidbruches sind verschieden, da ist diese allgemeine Verord-

nung notwendig. Bleibt tön MgncTON es £käcthc nÖAeuc. Gewiß, es

konnte auch heißen tön kag' ekäcthn nöAiN. MencTON, aber ti ist so

sehr griechisch wie möglich 1

. Die Athener reisen nicht von Ort

zu Ort, sondern die Peloponnesier kommen irgendwo, natürlich in

Sparta, zu der gemeinsamen Eidesleistung zusammen: da paßt ei

allein.

Nach der Bestimmung über die Veröffentlichung des Vertrages

kommt noch ein wichtiger Paragraph. Änderung ist gestattet
3

, wenn
Athen und Sparta darüber einig sind. Athen und Sparta, wie noch

besonders am Schluß betonl wird. Daß Athen auf seiner Seite allein

stein, versteht sieh von selbst; seine Bündner haben keine eigenen

Beziehungen zum Auslände: aber von Sparta ist dies ein starkes Stück

es erlaubl sich, seine Bundesgenossen wie Athen als Untertanen zu

behandeln. Kein Wunder, daß die Selbstbewußten unter ihnen ent-

' 1. l8 Ol T€ ABHNAIUN TYPANNOI KAI Ol CK THC AAAHC GaAAAOC . . . KATCAYGHCAN

;

j, 90 TOYC €K THC CN6APAC TPeflOYCI : 7. 3 t ÄrtOrTA^UN M6TA THN &K THC AaKCONIKHC TeiXICIN.

Aristophanes Ritter 742 tön ctpathtön snoAPAMWN tön £k TTyaoy (so zu lesen, »gl.

1201); Sophokles El. 1070 ta mcn e< aömcon nöchccn. Selbst inschriftlich CIA I Suppl.

78a S. 144 ctpathtoi oi 4k tön NCüjpiuN. D.iss.ll .<• gilt \ . . ti Anö. So hat Cbügbr allein

richtig V 34. 1 hköntwn aytoic tun Anö Gpäikhc tun metä Bpaciaoy £ieA9ÖNTü>N

Daher sagt man später oi Anö und 01 ei Akaahmeiac. Ks wird uns bald begegnen
.taxoy h Apxöntwn h And timhc tinoc. wo kein Nomen, wie das ionische twoyxoi,

nur \ nid.

Sehr besonders isi die Wen !ung ei ti amnhmonoyon onorepoi oyn KAi otoy nepi.

wenn sie etwas vergessen, an eine der Bestimmungen nicht denken (andere Deutung
verbietet das Präsens); damit soll wohl so geredet werden, als könnte ein neuer

Differenzpunkl gar Dicht aufkommen
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rfistel waren, >ti en taTc cm-onaaTc taIc ÄttikaTc ererPArtTo evopkon einai

npocec'iNAi kai Ä*eAe'iN o ti an äm*oTn toTn rtöAeoiN aokhi, 29. 2. In den crroN-

6Ai 19, [] Steht GYOPKON SINAI ÄMOOTePCHC TAYTHI M£TA6eTNAI ÖrtHI AN AOKHI

äm*ote>oic, ÄeHNAioic kai AargaaimonIoic . A in Schluß des Bündnisvertrages

23; (> steht dieselbe Bestimmung in anderer Form hn ae ti aokhi Aake-

AAinoNioic kai ÄeHNAioic npoceeTNAi kai ä*eaeTn nepi thc iymmaxIac. ö ti an

aokhi eyopkon äm*otepoic eTnai
1

. Es springt in die Augen, daß Thuky-

dides in seinem ( icdäc-ht ni>> die Fassungen verwechselt hat, was für

den Sinn gleichgültig ist. aber beweist, daß er beide kannte. ;ils er

26 schrieb.

Der Paragraph über den Termin, an dem der Vertrag in Kraft

treten soll, gehört noch zu der Urkunde: es ist verkehrt, ihn zu der

Aufzählung der Schwörenden zu ziehen, lediglich weil die so oft un-

geschickte Kapitelteilung- durch vis inert iae sich behauptet. Nun die

Namen. Es ist mit Wahrscheinlichkeit vermutet, daß die 17 Spartaner

so herausgekommen sind, daß zu zwei Königen und fünf Ephoren

zehn Spartiaten hinzugewählt wurden. Unter den Athenern steht zu-

erst der Selier. dann vor einer Reihe von Politikern, die wir als die

Unterhändler, die geistigen Väter der Vereinbarung betrachten dürfen,

ein Isthmonikos', sicherlich nicht ohne (.rund, wenn wir auch nicht

sagen können, ob er ein kirchlicher Würdenträger, etwa der König,

oder ein uns unbekannter Politiker war. Zuletzt sind in Lamachns

und Demosthenes, wohl auch in Leon. Gegner dos Friedens gewählt,

die man also besonders binden wollte.

1 Konstruieren läßt sich das gewiß, aber i*t nicht wahrscheinlicher n^oceeisAi

N und Tl AN AOKHI AM<t>OTePOIC !'

1 Der Name isi 7,11

J

lce«iÖNiKoc verdorben. Der Mann besaß ein Bad in der

Nähe des Neleus und der Basile (IG] 53a); er war ein Verwandter des platonischen

Lysis (in meinem Piaton II 69). Die Namen geben noch öfter Anstoß. Zwar /Ahnäc

--lelii wider die gute Überlieferung im Texte: daß die Schreiber an den Heiligen

dachten, verdenke ich ihnen nicht. Dies habe ich schon früher gerügt und äaki-

biaaac für äakinIaac oder Aakinäaac, Aaioxoc für AX;eoc vermutet. Das ist nicht das

Athener Iwakioc heißen? Schlechthin undenkbar ist es

Zeit ein Name von der nur in dei Sage noch bestehenden

Stadt gebildet wäre, ist viel weniger wahrscheinlich als eine Verschreibung, die bei

rhukydides nur zu viele Namen betroffen hat. II 80 sind es erst die Herausgeber,

die den Chaoner <Pwr>o: mit den Byzantinern zu Ehren des Patriarchen 0wtioc nennen.

III 103 hat Bb. Im ü sehr schön einem Lokrer Katiätun seinen heimischen Namen
Kattapcon gegeben. I 17 hätte ein Korkyräer Meikiäahc nicht gegen die gute 1 ber-

lieferung in einen /Aikiäahc verwandelt werden sollen: der hieß /AeisiÄAHC. A\ei£ic

ist altkorkyräisch tG \'ll [,869. Ein Platäei heißt 111 20.1 Timaac. so ('(. nicht

Toamiaac. was den Schreibi ! n bekannt klang iAIüVp.): Tewaac ians TeiMJAAc) EM
bildet den Übergang. Ob l<r V 2, 113 toTc riANci Timiaaic oder rTANcmwAAic fipoä^apa

/n lesen ist, bleibt offen; mir scheint wahrscheinlicher, daß dem ganzen Geschlechte

Ai'i- Ebrensitz gegeben war. Bedenklich ist mir noch mancher Name von Personen"

und ' 1

ei.tzige. Kann ileiin ein .\t

nicht, alier dal.i in dieser /. 1
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Es mußten die Ni n von den Vertretern aller peloponnesischen

Staaten folgen, welche den Vertrag angenommen hatten; die sind in

der mitgeteilten Abschrift als unwesentlich fortgelassen.

Mit einer Datierung nach den Dionysien, die nach dem Monat-v

datum der Urkunde zwecklos ist, gehl Thukydides dazu über, die

Dauer des erzählten Krieges auf genau zehn Jahre, aytoagka ctun

AiGAeöNruN kai HnepüN oaitun nAPENerKovcuN zu bestimmen, 20\ Der

eigentümlichi Gebrauch von rtAPeNerKeTN kehrt 26,3 wieder; er be-

zeichnet besser als das geläufige aia«£p€in. daß die Tage neben der

Rechnung etwas ausmachen i in Ansatz zu bringen sind; ob als Plus

oder Minus, Liegt nicht darin. Tatsächlich ist es ein Minus in beiden

Fällen. Denn 4.31 fielen die Peloponnesier in Attika 80 Tage nach

ilem Überfall im Plataiai ein toy eeppYc kaU toy cItoy akmäzontoc.

Ende Mai, und 404 fiel Athen am [6. Munichion, nach wahrschein-

licher Umrechnung etwa 25. April. Der Friede trat 1 : 1 in den ersten

Apriltagen ein; ich gebe absichtlich keine genaueren Bestimmungen,

denn hier kommt es nur darauf an, daß die Tage beidemale an der

Jahrcssumme fehlen. l>as erwartet man nicht, wenn sie mit kai den

aytöacka £th angeschlossen weiden, und die meisten meiner Freunde

waren dalier dafür, das kai zu streichen, Mir scheint es doch er-

träglich zu sein, und die Häufung der Genetive sehe ich lieber ver-

mieden.

Nun folgl die Empfehlung der Rechnung nach den natürlichen

Zeilperioden, xpönoi. o£ph kai xeiMWNec, auf die sich Thukydides etwas

zugute tut. Ich halte für ausgemacht, daß die Hälften des Jahres

nicht gleich sind, sondern der Sommer die bessere Hälfte, und daß

Scheidepunkte zwischen beiden nicht existieren. Die Behauptung,

tliese Rechnung wäre genauer als die nach Jahrbeamten, trifft auch

nur zu. wenn keine Monatsdaten zutraten, wie doch in der oben mit-

geteilten Urkunde geschehen ist. die genauer als Thukydides datiert.

Alier SO etwas kam in der Literatur nicht vor und konnte es nicht,

da keiner der staatlichen Kalender allgemein bekannt war. Polemische

Absicht des ThukydidfeS klingt deutlich durch, und daß sie sich gegen

die Chroniken des Hellanikos richtet, daran läßt der fast gleichlautende

Tadel des mangelnden akpibec hier und 1,97 keinen Zweifel. Da

dessen attische Chronik nachweislich bis 406 gereicht hat. ist dieses

Kapitel erst nach 404 geschrieben, unter dem frischen Eindruck des

Fehlers, den Thukydides eben in der Atthis des Hellanikos bemerkt

hatte.

in tiAP6N£rKtiN ein komperatives Verhältais durch m*>- bezeichnet ist.

inschli >i kann, hätte ich nicht bezweifeln sollen



M-t-1 Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom i. Dezember lfll'.i

Dasselbe schließen wir daraus, daß er ein anderes Ereignis als

Anfang des Archidamischen Krieges betrachtet als im zweiten Buche.

Dorl ist es der Überfall von Plataiai, liier der erste Einfall der Pelo-

[>onnesier. Der Widerspruch ist in einem einheitlichen Werke unerträg-

lich: hier bestätigt er nur. daß das Werk nicht einheitlich, unfertig

ist. Aul' den Wechsel des Anfangstermins haben die genau 10 Jahre,

die nun herauskommen, eingewirkt, noch mehr die von den Propheten

angegebenen 27 des ganzen Krieges, Kap. 26. Beide Bemerkungen

über die Zeitdauer sind natürlich gleichzeitig geschrieben. Thukydides

hat. wenn auch widerwillig, die Richtigkeit einer Prophezeiung an-

erkannt: er hatte glauben gelernt. Er hätte natürlich seine Darstellung

im zweiten Buche mit der neuen Anschauung in Einklang bringen

müssen 1
.

So bleibt hier nur die große grammatische Schwierigkeit, wie

der Sat/ einzurenken ist CKoneiTW ac Tic katä toyc xpönoyc kai mh tun

CKACTAXOY H ÄPXONTUN H ÄTIÖ TIMHC TINOC THN ÄTIAPieMHClN, TUN ÖNOMÄTUN £C

ta nporereNHM^NA chmainöntun. mcTeYCAC mäaaon. Da stehen zunächst die

beiden letzten Worte so wie in dem antiphontischen Musterbeispiel

AnoKTeiNei thi xeipi äpä^gnoc nach dem Sprachgebrauche, den Vaiilkn

t ipusc. 1 85 erläutert hat. Davor steht ein Genetivus absolutus tun onoma-

tun chmainöntcün. anders läßt sich das Nomen mit Artikel und danach

das zugehörige Partizipium gar nicht konstruieren, chmaincin absolut

wie in den Kaiendarien. Ist man so weit, so wird man sich auch

dem nicht verschließen, daß cKone?N zuerst absolut, intransitiv stellt.

nachher das Objekt AtiAPieMHciN hat, wenn maji nicht vorzieht, thn

vor tun umzustellen; dann kann der Akkusativ von katä abhängen.

Von AnAPie^HciN hängen dann die Genetive ab, tun £kactaxoy h äpxön-

twn h Anö timhc tinoc. Das letzte bleibt hart, obwohl man sehr gut

sagen kann atio timhc tinoc äpigmoyntai, um die eponymen Könige.

Ephoren, Priesterinnen (die von Argos kommt zunächst in Betracht)

zu bezeichnen. Ich denke, es steht hier wie oben mit ei ckäcthc nöAcuc.

Wir sind aus der späteren Sprache an 01 Anö thc ctoäc, boyahc tun

maöhmatun gewöhnt, lesen ohne Anstand ta Änd tun äohnaIun III 4

und dergleichen. Aber ganz deckt das ein 01 fl apxontgc h Ano timhc

tinoc nicht. Und doch glaube ich, daß es geraten ist, sich so bei

der Überlieferung zu beruhigen; die Verbesserungsversuche erörtere

ich nicht erst: sie heben einander auf. Schließlieh hat es auf d;i-

Ganze keinen Einfluß, wenn der Wortlaut sich nicht feststellen läßt.

Daß die veränderte Beurteilung der inneren Gründe für den Krieg hier 1 in

gewirkt hätte, ist nicht nötig, aber Schwartz und Pohlenz in dein schönen Aufsatz

der Göttinger Nachrichten, den ich cl.cn noch lesen kann, haben darüber sehr be-

deutende Beobachtung* n gemacht.
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Nun lenkt Thukydides wieder in die Erzählung ein, und nacli

Ausschaltung von 20 kann die Erzählung an die Urkunde anschließen.

Sparta isl durch das Los bestimmt, zuerst seinen Verpflichtungen

nachzukommen, und im Sinne des Eieählers bleibt es immer das

handelnde Subjekt. I>ie kriegsgefangenen Athener werden freigelassen,

und drei der Männer, welche den Frieden beschworen haben, gehen

nach rhrakien, um Amphipolis zu übergeben und die dortigen Städte

stur Annahme zu bewegen 1
. Vergebens; der Höchstkommandierende

reist schleunigst nach Sparta, um womöglich den Frieden zu hinter-

treiben, findet aber die Spartaner gebunden und kehrt sofort wieder

um. In Sparta war eine \ ersammlung der Bündner; aber da die

Widerstrebenden auch jetzt die Annahme des Friedens verweigerten,

wurden sie nach Hause geschickt, und Sparta schließt mit den Athenern,

\ lenen Gesandte da sind, ein Bündnis 2
, das beschworen wird.

Das geschah nach 24,2 nicht lange nach dem Frieden <ai tö e£poc hpxg.

Hier erheben sich chronologische Schwierigkeiten. Wenn die drei

Spartaner nach dem 24. Elaphebolion nach Thrakien gereist und mit

Klearidas unverrichteter Sache zurückgekehrt sind und das danach zu-

stande gekommene Bündnis beschworen haben, so kann das unmög-

lich noch in eine Zeit fallen, die Thukydides zum Winterhalbjahr rech-

nen konnte, mochte er auch um der Ökonomie seiner Erzählung willen

den Einschnitt gern mit dem Bündnis machen. Ich glaube dennoch.

alles ist in Ordnung, weder Thukydides noch der Herausgeber des

Werkes verdient rinen Vorwurf. Her 24. Elaphebokon ist der Tag,

an dem der Friede in Kraft treten soll: der muß keine so ganz ge-

ringe Zeit nach der Vereinbarung fallen, auch nach der Eidesleistung,

die sofort durchfahrbar war. da die Vertreter der Staaten in Sparta

zur Stelle waren. I>i'- Benachrichtigung der einzelnen Stellen, an denen

Wenn dann • 1 >
•

- 3 1 balkidiUe aut'gefqrderl werden, die Bestimmungen

des Friedens ac eiphto €käctoic anzunehmen, so muß vorher über diese Bedingungen

in. wie es j'-t/t durch die Urkunde geschieht.

- 2:, 1 ist eN t h Aak£aamoni nebuiiAYto- GLossem wie V83 und VIII .- I>

Kapitel darf nicht durch einen Absatz getrennt werden, dann weiß der Leser, daß

der Ort der Handlung immer Sparta ist. Nachher 1-' eine offenkundige Korruptcl

so ZU lieilrn N0MIZ0NT6C HKICTA AN C*iCl TOYC T€ ÄPrElOYC, erteiAH OYK H66A0N 'AwrKAi^

KAI Aixa e,-.e ntüjn ^nicneNAeceAi. [no^icant€c" aytoyc aney AeHNAi'uN [oy] aginoyc eIni

KAt THS - ' n. . .HCON MAAICT AN HCYXÄZ6N. Scllill daS M'lM'll irili-i i. 1
~

•

-
I

1

1

1 1

-

lehrt, daß da: nicht zweimal stehen kann; am Am _ besser. Sic

glauben, daß Argns allein ohne Vitien ihnen nicht sehr gefährlich s.-in wird.

freilich - imatisch: der Satz war so angelegt, als ließen sich • 1 i - beid n

korrelaten Gliedei er -s: T *n bringen, also • n -.nhcon tafac-

ceceAi. Durch das Zwischentrelen ! - Satzes mit dem Schriftsteller das zu

undeutlich geworden, so <laL> >-i die Negation in hkicta nicht mehr wirken ließ. Wc
ilun die starke Inkonzinnität zutraut. \\ i ! selbst das halten wollen, muß aber dann

erklären, als sttiu.'..- entweder dies oder tiicic • ni-li da
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kriegerische Ereignisse eintreten konnten, brauchte lange Zeit, und man

hatte tnil dem Fall von Skione und der Besetzung anderer thrakischer

Städte durch Athen gerechnet (i 8, 8). Die Verhandlungen hatten rrpöc

tö "EAP ihah begonnen (17, 2): es besteht also kein Hindernis gegen die

Annahme, «laß der Friede im März beschworen war: dann ging die

(Gesandtschaft der drei Spartaner sofort ab, der Feldherr Klearidas reiste

schleunigst nach Sparta; den Abschluß des Friedens konnte er nicht

hindern wollen, das wußte er, wohl aber die Ausführung; dafür kam

er zu spät, nach dem 24. Elaphebolion und der Auslieferung der ge-

fangenen Athener, aber die Bündner waren noch nicht über ihre Ab-

lehnung des Friedens schlüssig: diese Versammlung konnte nicht lange

hinausgeschoben sein, und die Vorbesprechungen mit Athen waren

offenbar auch schon weit gediehen, so daß die Gesandten Vollmacht

zum Abschlüsse des Bündnisses hatten, das die Spartaner sofort be-

schwören konnten. So ergibt sich ein Verlauf der Ereignisse, der sieh

mit der Erzählung auch zeitlich gut verträgt; der politische Zusammen-

hang wird später erörtert. Aristophanes hat seine Komödie in der

festen Zuversicht gedichtet, daß der Friede zustande käme: das konnte

hier unmöglich wie in der Lysistrate bloß in der fiktiven Handlung

geschehen. Das schwache Drama ist rasch hingeworfen, aber Monate

hat doch das Dichten und Einstudieren gedauert. So beweist es die

Zuversicht der Athener: den Preis aber hat ihm der tatsächlich be-

reits erreichte friede gebracht.

3iit dem Bündnis, dessen Text 23 vorgelegt wird 1

, erreichen die

Spartaner ihren Hauptwunsch, die Rückgabe der Gefangenen vonSphak-

teria. Hier macht. Thukydides einen Einschnitt, indem er den Sommer
anfangen läßt". Die anschließende Bemerkung tayta Ae tä aeka eth

npöToc nÖAeMOC lYNexöc reNÖweNOc rerpAnTAi gehört schon zu der folgenden

Betrachtung über den 27jährigen Krieg, die sich seihst als nach 404 ge-

schrieben gibl ; wenn darin das Datum aus dem Bündnisvertrage wieder-

holt wird, so ist das in dem jetzigen Texte eine unerträgliche Dublette,

aber die Erkenntnis, daß zwei Schichten verschiedener Zeit nebenein-

ander liegen, erklärt es völlig. Es leuchtet aber ein. daß der Schrift-

steller, der das Datum hierher setzte, es vorher nicht bringen, also die

Erkunde nicht mitteilen wollte. Seine Absicht ist liier, gegen die ver-

breitete Ansicht den Krieg als einen gar nicht wirklich unterbrochenen

1 !s ist nichl glaublich, daß .23. 6 cn Aohnaic eu nÖAei in der Urkunde stand, denn

noch L'ilt Aghnhci durchaus. Auch Thukydides wird nichts anderes gegeben haben. In

der Friedensurkunde [8,9 ist A9hnhci von Herwerdek aus Abhnaic gemacht: die aus-

gaben hinten dorl eN zugefügt,

Bei den Jahreswechseln des 5, Buches fehlt die sonst beliebte Namensnennung
rfassers: natürlich sol te das ausgeglichen werden: bezeichnend, daß es der

Herausa die Skizze nicht ergänzt hat, die es selbstverständlich nicht enthielt.
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darzustellen. Daher heiß! es, »gleich nach der Weigerung der Korinther.

den Vertrag zu beschwören (22), begannen sie dir Lage zu trüben (27),

Hihi es gab gleich (everc) noch ein.' w eitere Erregung gegen Sparta

Mini zugleich wurden dir Athener im Verlauf der Zeil gegen Spartas

guten Willen, den Vertrag auszuführen, mißtrauisch (35). Dennoch scheu-

ten sie sich noch 6 Jahre io tfonate, das Gebiel des anderen anzugreifen

;

dann ersi mußten sie den Vertrag (es ist der Bündnisvertrag) lösen und

I rat. 11 offen in den Krieg ein Hier machen die 6 Jahre 10 Monate große

Schwierigkeit, denn die Verletzung des spartiatischen Gebietes, die mit

der Befestigung von Dekeleia beantwortet wird, hal in der Mitte des

Sommers 411 stattgefunden; die Strategen des neuen Jahres sind die

Schuldigen, VI 105. Das führt, wie nach anderer Vorgang Steüp richtig

ausführt, .-ml' den Herbst 4:1 zurück, also den Wechsel der Ephören,

der in dir Tal darüber entschied, daß der Versöhnungsversuch

zwischen Sparta und Athen scheiterte. Bis zu diesem Zeitpunkt und bis zu

diesem Kapitel seiner Erzählung rekapituliert Thukydides 2 >. 1 die Ereig-

nisse, s,> d,-iL> über seine Ansicht kein Zweifel bleibt: diu Sommer 420

über war wirklich Friede. Das ist gut und schön so; aber von dem Leser

ist es zuviel verlangt, sich den Zeitpunkt zu errechnen, von dem die

6 Jahre 10 Monate gezählt sind. Offenbar hatte der Thukydides, der 25

schrieb, dir Absicht, das in der neuen Bearbeitung des 5, Buches nach-

zuholen. Als er dir Kapitel 27 [6 schrieb, war -das Ereignis des Jahres

I
I 4 noch um- nicht eingetreten.

Nachdem dir Gründe, dir für einen siebenundzwanzigjährigen Krieg

sprechen 2
, und dir Bestätigung der Prophezeiungen mitgeteilt sind, folgl

dir zweite Vorrede des Verfassers, .-in der viele Anstoß nehmen. Die

Tatsache wird damit nicht aus der Well geschafft, und sie beweist,

daß Thukydides nach seiner eigenen Auffassung der Geschichte den

Krieg als einen darstellen müßte, wo dann dir Vorrede an den An-

fang des Ganzen gehörte. Wenn er das nicht tut. so hat er selbst

den ersten Krieg einmal als beendigt angesehen und dargestellt, und

als er an seine bisher unveröffentlichten Papiere herantrat, dir Än-

derung seiner Beurteilung da vorgetragen, wo er dir entscheidenden

Verwicklungen neu zu gestalten hatte. Wenn das etwas Widerspruchs-

los ist grundfalsch, dies, j ;. j. durch den Einschub eines re eng mil dem folgend' n

indei . das erst später allmählich entstand. Die - K ipitelzahlen weisen

den Weg; es lohnt sich nachzulesen, was offenbar Thukydid« in bat, als ei

nach langen -

intiner und demgemäß alte \ teixh ka'i ton

rTeiPA 1 * katcbaaon richtig _ _ -"'S der Überlieferung: nur • 1 i * - Schleifung

ein sinnlälligi ! Plutarch Lysander 14 bestätigt. S'euerdings 1-: dii 1

;i macht, ich weiß es i"n Mis- II irrisun und

Pobi bn«: schweilii I

• einzigen
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volles in m<-1i hat, so wissen wir ja. daß er in der vollen Umarbeitung

gestorben ist.

27 folgen buchst anstößige Worte eneiAH täp ai neNTHKONTOYTeic

CnONAAl er^NONTO KAl YCTGPON AI CYMMAXiAl', AI ÄnÖ THC fleAOnONNHCOY npec-

BETai. AYneP nAP£KAH6HCAN £IC AYTÄ, ÄNGXÜPOYN £K AaK£AAIM0NOC. Darin

ist eic ayta befriedigend nichl zu erklären; kai yctgpon höchst be-

fremdend, denn es liegt zwischen beiden Verträgen nur kurze Zeit.

Sachlich ist es noch mein- befremdend, denn die Peloponnesier werden

2 2, i heimgeschickt, als sie die Annahme des Friedens verweigern,

und niemand wird glauben, daß Sparta sie da gelassen hat, während

es mit Athen verhandelte. Nun kennen die Korinther freilich 27, 2

das Bündnis, als sie mil Argos verhandeln, aber das braucht nicht

gleich auf der Rückreise geschehen zu sein. Schwartz streicht also

ai symmaxIai, und für die Gestalt, in welcher Thukydides das geschrieben

hat, als die Einlage vom Schlußsatz von 24, 2 bis zum Ende von

26 noch nicht da war, ist das auch richtig. Damals griff 2 7 bequem

auf 22, 1 zurück, und über die Bekanntschaft der Korinther mit dem
eben geschlossenen, eben erzählten Bündnis wunderte sich niemand.

Aber nach jenem Einschub war das anders. Der Zusatz kai yctspon

h cymmaxia und die Änderung von ec aytac, notwendig, weil die

Bündner mit der Symmachie nichts zu tun haben, verkleistert das

fTbel nur äußerlich: aber ein Zusatz in dem Sinne drängte sich auf.

mag er nun von Thukydides selbst provisorisch, mag er von dem
Herausgeber in der Not gemacht sein. Der Nachtrag von 24— 26 ist

deutlich; er macht auch diese Folgeerscheinung verständlich.

Nun sind wir in glattem Fahrwasser; die Bildung einer Koalition

unter der Führung von Korinth wird vollständig und anschaulich dar-

gelegt, 29—32'"': Thukydides ist über diese Vorgänge, die doch über-

wiegend diplomatische Verhandlungen sind, die nicht in die öffent-

1 Der Plural ist falsch; soviel ich wenigstens weiß, wird er für den Singulai

nicht gesagt, und das cyn schließt ihn aus: also ist er mit Recht von Herwerden in

len Singular verwandelt. Die Verderbnis wird mit *\vr folgenden zusammenhängen,

dann da ist kai ai und ai kai überliefert, d-is kai unbedingt falsch.

/.Hin Texte habe ich zu bemerken: 27.2 verlangen die Korinther von Argos

AnoAeiiAi änapac ÖAiroYC apxhn aytokpätopa (so Stei e für den Plural; ich hatte längst

ebenso verbessert) kai mh npöe tön aIhmon toyc AöroYc gInai, toy «h kata<j>an£?c rirNecsAi

'-1 neicANTAC tö nAHeo r
. Von den Aoroi mußte das gesagt werden; das Parti-

zipium ist kondizional. 29, 2 ist ai' öprinc exourec en a'aaoic solök, von Cobei in £ro

richtig verbessert; 30, 2 o.^öcai täp aytoyc 6'pkoyc iaiai [ts] öte neTÄ TToTeiAeATÄN tö

itpöton A»icTANTO kai aaaoyc YCT6P0N. I>u>. beiden Eide haben die Korinther allein

für sich, ohne die pelopoonesische Eidgenossenschaft, den Poteideaten geleistet. Damit

ist die Erklärung, aber auch die Streichung gegeben. 31,2 ist es unverantwortlich,

kui'i.ins Verb - taaycäntcon für kai aycantun zu verschmähen ; ohne sie ist

d< r SaU aus ,|,n Fugen. Eine Änderung ist es in Wahrheit nicht, k ist beides.
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lichkeit traten, wohlunterrichtet. Damil kontrastiert sehr stark, daß

er den Fall und die Bestrafung von Skione als nacktes Faktum berich-

tet: wie ganz anders waren bis V [3 alle Ereignisse auf dem thra-

kischen Kriegsschauplatze behandelt. Daß die Rückführung der Dclier

kurz abgetan wird, w ;u- nicht anders zu erwarten. Aber wenn darauf

folgl kai (DuiceTc kai Aokpoi hpianto noAeneTN und weder liier über den

Anlaß noch irgendwo über Fortgang und Ausgang des Krieges ein

Worl fällt, so ist 'das nur die Überschrift eines später zu schreibenden

Kapitels. Thukydides wußte, als er dies notierte, nichts Genaueres,

jstens nichts, dem er zu folgen wagte, und beschränkte sich

darauf, für die Zukunft dies hinzusetzen, damit er die Sache nicht

ße. Ephoros hal wenigstens etwas mehr angegeben (Diodor XII

So). Er weiß auch \11 77 mehr über das [lerakleia bei Trachis als

Thukydides V 51, wie er denn auch über Böotien immer genauer

orientiert ist.

Die peloponnesischen Ereignisse des Sommers werden 32—34'

vollständig befriedigend erzählt ; Thukj dides ist sogar über spartanische

innere Politik, die Behandlung der Gefangenen von Sphakteria, unter-

richtet. Dann aber folgt wieder eine kurze Angabe, die geradezu un-

verständlich ist, 35: 9ycc0n thn £n thi ÄeuiAi AKTHI AlHC efAON ÄeHNAiuN

o-.can iymmaxon. I > i > i » ist selbst noch Glied des attischen Reiches; wie

soll es ThySSOS erobern, das nach allein, was wir schließen müssen,

ganz in dem gleichen Fall ist? ScnwARTZ greift zu dem Gewaltakt, am

Ende Aohnaicon öntgc cymmaxoi zu schreiben, was doch nichts bessert,

denn wie kommen diese Bündner dazu, einen Ort zu nehmen, dessen

Abfall von Athen weder erzählt noch vorausgesetzt werden kann, Über-

eifrigkeit im athenischen Interesse kann den Leuten von Dion kaum

zugetraut werden, denn sie sind zwei Jahre später zu den Chalkidiern

übergegangen, 82. Die Überlieferung darf man also nicht preisgeben;

sie besagt, daß eine Reichsstadt die allgemeine Erschütterung und die

Schwäche des Vorortes benutzt, um sich eines benachbarten Ortes zu

bemächtigen, obgleich dieser ebenfalls ein Glied des Reiches ist Ob

Thyssos erst von den Athenern selbständig gemacht war. ob Dion

wirkliche oder vermeintliche Ansprüche erhöh, wissen wir nicht: es

macht auch wenig aus: daß Athen die abhängigen Orte selbständig

zumachen pflegte, und daß die Stärkeren wie Akanthos und namentlich

Olynthos darauf aus waren, die Kleinen aufzusaugen, ist bekannt genug.

1 Aufnahme hätte n iYMAxiaA £*poypoyn für iymmaxian

vcrdiei tse man, daß das 1 viaxia beißt. 34, 1

hätte Konjektur finden sollen, gibt, AenpeoN keimenon eni thi Aai^unikhi

kai thi 'Haeiai; die (Aul. 1. haben Genetive, aber Lepreon liegt weder in

ien [das für Thukydides lakonisch ist), sondern grenzt an b ide.

Sitzungsberichte 1919. B4
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Nichts anderes wird die Eroberung von Thyssos durch die Leute von

Dion sein.

Im Kap. 35 wird eine allgemeine Schilderung der Stimmungen

und Verhandlungen gegeben, wie sie im Sommer 420 waren. Heraus

kam nichts, als daß Athen schwächlich genug war. die Messcnier von

Pylos wegzuziehen, während es von Sparta mit leeren Versprechungen

abgespeisl ward. Das Ganze ist für Thukydides nur eine wohlberech-

nete Vorbereitung auf den Umschlag, den der Ephorenwechsel im Herbst

bringt. Die neuen Männer, die auf Revanche für den faulen Frieden

sinnen, haben erst Glück mit der Bearbeitung korinthischer und böo-

tischer Gesandten 1

, aber die Ungeschicklichkeit der böotischen Regierung

verdirbt alles, da sie sich von dem Plenum der Volksvertretung des-

avouieren läßt. Auch hier hat Thukydides Berichterstatter gehabt, die

hinter den Kulissen Bescheid wußten.

39 wird erst wieder ein thrakisches Ereignis trocken registriert.

dann kommt es in Böotien zu einem verhängnisvollen Schritte. Sparta

läßt sich hinreißen, mit Böotien ein Sonderbündnis zu schließen, ob-

gleich damit das attische Bündnis verletzt wird, £iphm£non angy äaahaun

mht£ cneN^eceAi tui mhtg noAGMeTN. Von der Bestimmun,»' haben wir

nichts gehört, und doch ist nichts anderes zu denken, als daß sie

in dem Bündnis enthalten war, dessen Wortlaut 23 vorliegt. Nicht

weniger als dreimal in dem kurzen Kapitel wird gesagt, daß Spartas

Absicht dabei war. Panakton gegen Pylos auszutauschen. Wie es ihnen

erging, sagt der kurze Satz kai tö TTanakton gysyc KA6Hipe'iTo. «und so-

fort ging's an die Schleifung von Panakton«. Es ist doch wohl schrift-

stellerische Absicht in dem Kontraste jener Wiederholungen und die-

dieser Knappheit; Hohn liegt darin.

Hohn finde ich auch in dem Berichte über den törichten Streich

von Argos. der mit ausführlicher Darlegung der .Motive erzählt wird,

obwohl gar nichts dabei herauskommt: die gänzliche Kopflosigkeit

dieses Staates hat Thukydides, ohne je eine Kritik abzugeben, meisterlich

ins Licht gesetzt. Sie träumen da immer von der Hegemonie des

! Hier hat Schwartz mit glücklicher Kühnheil den Text in Ordnung gebracht,

indem er :;<>. 1 in dem mit nAPAiNOYNTec beginnen len Satze die Böoter dreimal entfernt

Das mag erst einmal zugesetzt sein, weil später die Böoter die Handelnden sind: ge-

riet die (ilossr Boiwtoyc einmal in den Text, so wucherte das weiter. Am Anfang
von 2 hat HuDE passend neieeiN vor Boiutoyc ergänzt. Wenn der Ephor die Böoter

bittet, auf Panakton zum Austausche gegen Pylos zu verzichten, und das damit be-

gründet, -damit Sparta mit leichterem Herzen gegen Athen Krieg führen könnte«, so

läßt ihn Thukydides vielleicht etwas aussprechen, was er dachte, aber ans Klugheit

zurückhielt. Dann kann man diese Verschiebung dem Historiker immer noch ver-

zeihen; aber wer sagt uns. daß der Böoter kriegsmüde war? Aul manchen konnte

es l null im-! machen, daß '-in Spartaner 421 von der Revanche redete,
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Peloponneses und haben dabei vor Sparta eine Höllenangst. Jetzt

liören sie von der Schleifung von Panakton und dem spartanisch-böoti-

schen Bündnis iiihI bilden sich ein, alles geschähe mit Vorwissen Athens,

su daß diese drei Mächte sich zusammenschlössen und ihnen dadurch

auch der Rückhalt an Athen verloren ginge, auf <l<'ii sie immer ge-

rechnet hatten, solange die Großmächte sich nicht einigten. Mso

schleunigst mit Sparta verhandelt, worin, wie sie sich sagen mußten,

der Verzicht nicht nur auf alle hochfliegenden Pläne, sondern auch

auf die Kynuria lag. In Sparta war man ebenso begierig, ^rgos nicht

in eine feindliche Koalition eintreten zu lassen', gab also dein lächer-

lichen \nsinnrn nach, in einer Klausel des Vertrages 'inen ritterlichen

Zweikampf um die Kynuria. wie er zu Zeiten des Othryades statt-

gefunden hatte oder haben sollte, unier gewissen Bedingungen zuzu-

lassen, sicher, daß das leere Redensarten bleiben müßten. So meinten

sie den Gimpel im Netze zu haben, aber es kam anders. Ihr Ver-

tragsbruch, das Sonderbündnis mit Böotien, rächte sieh, denn als sie

den Athenern das mm zerstörte Panakton anboten, nahmen diese zwar

die \ "ii den Körnern min freigegebenen Kriegsgefangenen, aber auf

eine Rückgabe von Pylos ließen sie sich nicht ein, sondern erhoben

energische Vorstellungen gegen die vertragswidrige Haltung Spartas.

Das machte dm-r Eindruck; eine neue Gesandtschaft von Athenerfreun-

den kam. hätte wohl auch den Riß geflickt, wenn nicht Ukibiades mit

doppelzüngiger Strategie, über die Thukydides unterrichtet ist, die

Spartaner als eaiktä koyagn yticc. wie sie Euripides einmal genannt

hatte, vor dem Volke bloßzustellen gewußt hätte. Kr hatte erkannt,

daß der Augenblick günstig war. die Sparta entfremdeten Maaten

des Peloponneses unter Athens Führung zu bringen; in den Mitteln

war er nicht wählerisch. N'ikias konnte dagegen nichts mehr erreichen.

aU daß er mit den gerechten Forderungen Athens nach Spart

schickt ward, wo er natürlich nichts ausrichtete als die Erneuerung

des Bündnisses. Selbstverständlich genügte das dem Volke nicht.

Ein Sonderbündnis mit Argos, Elis und Maritineia ward soforl abge-

schlossen, |o—46*; 4.7 bringt den Wortlaut der Urkunde.

Hier können wir innehalten: erst von hier aus lassen sich so-

wohl die Fragen der Politik wie die K position behandeln. S< hwabtz

1 40. 3 eneevnoYN tö Apnoe rtANTuc »iaion exen-j. So richtig waion die Byzantiner,

wenn es wirklich Konjektur ist l>ir guten Handschriften haben kiaon, aber von Freund-

schaft ist der Zustand noch weil entfernt, der durch befristete cttonaai' begründet wird;

»IAION ist nur or fioa^mion.

2 Der I ext ist rein; die mir schlechtbin unbegreifliche Änderung HrDEs
ANTiAeruN 45.2 muß fort, ebenso die 1;. 1. Ukibiades fürchtet die

Volkssti hui:;, wenn 'Ii'' spartanischen Gesandten da unlieb, daß sie un-

beschrankte Vollmacht liabeu.

84*
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hat .-in dem Bündnis zwischen Sparta und Athen so großen Anstoß

genommen, daß er in ihm einen Entwurf sieht, der nie in Kraft ge-

treten sein soll, also wider die Absicht des Thukydides durch die

Schuld des Herausgebers in den Text gebracht sein müßte. Den Zu-

satz der Namen müßte man dann als Fälschung erklären, denn ein

Entwurf konnte niemals die Leute benennen, die ihn einmal beschwören

würden. Was steht denn in dem Vertrage? Nichts als daß Sparta

und Athen einander ihren Landbesitz garantieren. Darin liegt für die

Athener der Gewinn, daß sie nicht nur vor den peloponnesischen Ein-

fällen, sondern auch vor denen der Böoter gesichert sind: dafür über-

nehmen sie nur die Unterstützung Spartas in dem Falle, daß Feinde

in Lakonien einfallen. Daß Sparta mit dieser Möglichkeit rechnete,

ist allerdings ein Zeichen davon, wie schwach es sieh fühlte: es fürch-

tete sich vor der Koalition von Argos, den um Mantineia gescharten

Arkadern. Flis und Korinth. In der Tat wäre es bedroht gewesen,

wenn Tegea diesem Bunde beigetreten wäre 1

. Es kam anders; aber

st) viel ist erreicht, daß die Buudeshilfe wider einen feindlichen Ein-

fall niemals nötig geworden ist, und trotz den vielen feindlichen Zu-

sammenstößen hahen beide Teile sieh gescheut, das Gebiet des an-

deren zu verletzen, bis die Torheit der athenischen Feldherren 414
den Spartanern das Recht gab, Dekeleia nach dem Vorschlage des Alki-

biades zu besetzen. Ihr Zögern erklärt sich nur durch das bisher zwar

nicht, wie es sollte, erneuerte, aber niemals aufgekündigte Bündnis.

Wer dieses recht schätzen will, muß beachten, worüber es schweigt.:

kein Wort über die Untertanen Athens, über seinen auswärtigen Land-

besitz, über das Meer, kein Wort über den Peloponnesischen Bund;

darin liegt, daß beiden Staaten nach dieser Seite freie Hand gelassen

ist, dem Besitzstande entsprechend, wie er im Frühling 421 war.

Geschlossen konnte damals ein Bündnis nur unter der Voraussetzung

werden, daß der Friede ausgeführt würde. Wir haben gesehen, daß

Sparta weitgehende Zugeständnisse machte, aber seine Verbündeten

zurückdrängte. Panakton sollte zur Verfügung des Bundes, nicht der

Böoter stehen, und die Änderungen der Friedensbedingungen waren

( ber diese Dinge möchte man gern mehr hören, als Thukydides IV 134.

V 29, 33 belichtet. Nach Westen hat sich Mantineia weit ausgedehnt; in die.se Zeit

fallt auch die durch die Münzen bezeugte Stiftung eines Gemeinwesens von Apkäacc,

die Sparta rückgängig machte, bezeugt in Piatons Symposion (in meinem Piaton II 771.

Im Norden hielt sich Orchomenos, wie zu erwarten, abseits (Thuk. V61). Alles kam
auf Tegea an, das von Argos an erster Stelle unter den drohenden Feinden genannt

wird. 40. Es war durch den unseligen Antagonismus liegen Mantineia an Sparta ge-

fesselt. IV 135 ist eine so unvollständige Notiz, wie in V viele stehen. In Thrakien

erfuhr Thukydides nichts Gern res: abgeschlossen aber hat er ja auch s ine Geschichte

des zehnjährigen Krieges niemals.
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der Einrede der peloponnesischen Bündner überhaupt entzogen. Darin

verrSI sich dieselbe Politik, die in dem Bündnis einen wichtigen Schritt

vorwärts macht: am Wirke sind auf beiden Seiten die Parteien, welche

einen dauerhaften hellenischen Frieden anstreben, in dem Athen sein

Reich, Sparta aber die Herrschaft zu Lande behält, und diese beiden

Mächte sieh ehrlich vertragen, also die Politik, welche Kimon, welche

nach 445 Perikles eine Weile, König Archidamos wohl dauernd ver-

treten hatte Durchführbar war sie jetzt so wenig wie früher; aber

das lag nichl an Sparta, sondern an Korinth und Böotien, und daß

Philocharidas und- Endios auf der einen, Nikias und Ladies auf der

andern Seite sieh redlich um die Verständigung bemühten und 421

am Ziele zu sein glaubten, ist ganz verständlich; es wäre ein Glück

für alle gewesen, wenn sie ihre Völker in der Hand behalten hätten.

Alter Sparta hatte in dein Frieden mehr versprochen, als es halten

konnte, und der drohende Zerfall seines Peloponnesischen Hundes

brachte die Kriegspartei mit Notwendigkeil wieder hoch; in Athen

verhinderte die Schlaffheit des Nikias und der Friedenstaumel, der

aus der Eirene des Aristophanes spricht, die Wiedereroberung der

thrakischen Provinz, die damals nötig und möglich war.

So weit ist alles gut; aher es hat sich schon 39 ergeben, daß

ein Paragraph des Bündnisses angeführt wird, den wir in der Urkunde

nicht loeii. In ihm verpflichten sich beide Staaten, nicht eigenmächtig

ein Bündnis zu schließen oder einen Krieg zu beginnen. Daß nach

dieser Richtung eine Bestimmung aufgenommen ward, war so gut wie

notwendig, denn in dem Frieden von 445. der früheren Grundlage der

hellenischen Völkerbeziehungen, war jedem unabhängigen Staate der

Anschluß an Athen oder Sparta freigegeben gewesen (I 35, 1 ). Das

war jetzt l'ür beide Teile gefährlich. Aul' Grund der neuen Bestim-

mung verlangt Athen 46. 2 die Lösung des neuen spartanisch-böotischen

Bündnisses, ,-s sei denn, daß Böotien den Frieden annimmt 1

: in dem

Falle erkennt es die Oberhoheit des Peloponnesischen Bundes an. tritt

also in das Verhältnis zurück, in welchem es hei dem Abschlüsse des

Bündnisses stand. Im Sinne hat Thukydides diesen Paragraphen auch

4S, denn nur so erklärt sich, weshalb der Abschluß des Bündnisses

der Athener mit den peloponnesischen Staaten eigentlich die Kündigung
des spartanischen Bündnisses in sich schloß. Besonders wichtig ist.

was unmittelbar vor der Urkunde steht. 21,2. Sparta erwartet von

dem Bündnisse mit Athen, daß ArgOS und die andern Peloponnesier

1 Ks sollte nicht verkannt werden, daß die Stelle so zu verstehen ist: BoiwkZn

THN IYMMAXIAN ÄNe~NAI, (HN «H £c TAC CnONAÄC ^CICOCIN, KAGÄneP eiPHTO AN6Y AAAHAÜJN MHAENI

iymbaincin. Der Bedingungssatz gehört nichl zu den ciphkena. sundern gibt an. in

welchem Falle nach diesen zu verfahren ist.



y54 Sitzung der pbilosophisch-historischeti Klasse vom l. Dezember 1Ö19

Ruhe halten werden, npöc rÄp an toyc ÄeHNAioYC. ei eiHN, xwpeTn. ^ as

verbietel ps ihnen denn? Nichts anderes ;ils eben die Bestimmung,

die Athen verwehrt sie anzunehmen. Also Thukydides hat in seiner

Erzählung durchweg mit der Existenz des Paragraphen gerechnet. Wie

wichtig er für Sparta war. ganz in Einklang mit seiner Politik, haben

wir gesehen ; aber auch Athen sicherte sieh, wenn, abgesehen von seinen

Reichsstädten, wo die thrakischen Verhältnisse doch auch unsicher

waren. Alelos und Zakynthos. Korkyra und Akarnanien nicht in die

andere Machtsphäre übergehen durften. Der Friede war natürlich auch

hierfür Voraussetzung; fünfzig Jahre sollte er dauern.

Aher wie geht es zu. daß ein Paragraph, den Thukydides immer

vor Augen hat. in dem Texte fehlt, den er mitteilt? Mechanischer

Auslall ist ebenso unglaublich, wie daß der Schriftsteller selbst einen

wichtigen Satz wissentlich oder unwissentlich unterdrückt hat. Kr

muß in dem Exemplare der Urkunde gefehlt haben, von dem die Ab-

schrift genommen ist. die in unserem Texte steht. Das ist auch wohl

zu denken. Beide Teile haben den Paragraphen schon im nächsten

Jahre nach dem Abschlüsse des Bündnisses verletzt, haben aher noch

sechs .Iahte das übrige beobachtet. Dann konnte es gar nicht anders

sein, als daß der eine Absatz getilgt ward, auf dem Steine oder auf

.dem Papier im Archiv, das ist gleichgültig; er wird wohl schon bei

der Erneuerung des Bündnisses. 46, 4. fallengelassen sein. Thuky-

dides kann allerdings diesen unvollständigen Text nicht in sein Werk
aufgenommen haben. So führt die Erkenntnis dieses Tatbestandes zu

der Frage, wie unser Text zustande gekommen ist.

Es hat sich ergeben, daß die Kapitel 20, 24,2— 26 Zusätze aus

der Zeit nach 404 sind; 20 läßt sich ohne Störung herausnehmen:

das andere nicht: aber der Anfang von 27 ist durch den Kinschub

ganz verworren gemacht. Ergeben hat sich ferner, daß die Urkunde

des Frieden^ im Kap. 1 7 so benutzt ist. daß ihr unmittelbarer An-

schluß nicht beabsichtigt sein kann. Sie ist zwar jetzt unentbehrlich,

weil wir nur durch sie über die Friedensbedingungen unterrichtet

werden: aber der größte Teil von ihr hat für die Erzählung gar

keine Bedeutung, nicht weniges fordert, wenn es einmal hier steht,

Erläuterung', ohne sie in der Erzählung zu Hnden, und ein Referat

winde alles Nötige sehr viel kürzer und klarer sagen.

Die Erzählung des fünften Buches ist streckenweise vollkommen:
da fehlt sachlich nichts, und die Darstellung hat alle Vorzüge des

1 Was über Pteleon und Sermylia gesagt wird3
ist uns schlechterdings unver-

ständlich.
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Verfassers; derart ist der Berichl ober die aia*opaj des ersten Jahres

nach dem Friedensschlüsse, 27 \.6. Aber dazwischen stellen abge-

rissene Sätzchen, sozusagen die Lemmata ungeschriebener Abschnitte.

Es wird um- wenige geben, die zu bestreiten wagen, daß das Buch

so nicht bleiben sollte, sondern sich nur vorläufig auf das beschränkt,

wovon der Historiker Kenntnis besaß. Später aber hat er nur die

geringen Zusätze 20.2.1 26 gemacht.

Nun habe ich im Hermes 37, 30S darauf hingewiesen, daß 76

aber einen Antrag der Spartaner an Argos folgendermaßen berichtet

wird: der Bote kommt ayo aötu «epcün, tön mgn kaoöti, ei boyaontai

noA£Me?N, tön Ae wc. ci eiPHNHN AreiN : Resultat: toyc ÄptgIoyc rtPOCAeiAceAi

tön iymbathpion aoton. < «

i

I >t es d;i eine verständige Erklärung außer

dem Zugeständnis, daß die Partikeln ka6öti und o>c den Inhalt der

Alternative bringen sollten, Thukydides aber dies nicht ausgeführt hat.

Es folgt das Aktenstück, eingeleitet mit ecti ag töac. Ist an dem
Schluß etwas auszusetzen, daß Thukydides das Aktenstück hei seinen

Papieren Liegen hatte, aber noch nicht dazu gekommen war. danach

.seinen Satz auszufüllen? Sachlich kommt auf die Urkunde weiter nichts

an; sie wird sofort durch das Bündnis überholt, das 79 steht, ein-

geleitet mit ereNONTo aYa£ cm-onaa! kai iymmaxIa 1

. abgeschlossen mit

ai wen crtONAAi kai h iymmaxia ayth erereNHTO. Auch diese Urkunde konnte

für die Erzählung fehlen: dasselbe gilt von 47. Dasselbe habe ich

von den Urkunden des achten Buches und dem Waffenstillstandsvertrage

des vierten gezeigt. Wir freuen uns über ihren Besitz, aber Thuky-

dides hatte ihn uns nicht zugedacht: er war Künstler genug, alles

Rohmaterial zu verarbeiten, und wer über ein hellenisches (auch ein

römisches) Literaturdenkmal urteilen will, muß es auch von der künst-

lerischen Seite her ansehen : der Inhalt tut's nicht allein, auch die

K. hin. äußere und innere.

So ist denn das Verhältnis des Textes zu den Urkunden, die

wir in ihm finden, im fünften Buche genau dasselbe, wie ich es für

das achte gezeigt habe: sie lagen, nur zum Teil ausgenutzt, den

Papieren bei und sind eingereiht, weil sie eine Ergänzung lieferten,

die zuweilen gar nicht entbehrt werden konnte. Es ist einerlei, oh

der Herausgeber • sie mit einem Worte eingeordnet hat. oder oh Thu-

kydides selbst, wie ich es zunächst hinstellte, den Anfang von 27
s<i unglücklich stilisiert hat. Verfahren ist der Herausgeber mit der

allergrößten Pietät und Zurückhaltung.

Und das Fehlen des Schlußparagraphen in dem Bündnisvertrage?

Da ist die Hauptsache, daß wir uns über die Tatsache klar sind:

Thukydides hat ihn gekannt und danach die ganze Darstellung
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geben; aber die Abschrift, die bei seinen Papieren lag, enthielt die

Urkunde, wie sie in den Jahren 420 1
| aussehen mußte, als das

Bündnis galt, der Paragraph nicht mehr. Thukydides hat sich also

eine Kopie genommen, die nicht mehr vollständig war. Wie er dazu

kam, oli er es schon bemerkt hatte, wie sollen wir das raten? Der

Herausgeber hal gegeben, was ihm vorlag. Hin seltsamer Vorfall;

aber den müssen wir anerkennen. Thukydides hat die thrakischen

Dinge bis zur Schlacht von Amphipolis so anschaulich bis ins kleinste

geschildert, daß er bis zum Frühjahr 421 in der Nähe geblieben sein

muß. Weiter aber weiß er so gut wie nichts; nur etliche Tatsachen

kann er sich notieren
1

-. Die Akten des attischen Archivs würden

ihm die Ergänzung von sehr vielem eröffnet haben, aber er weiß

auch über die athenischen Dinge gar nichts direkt". Man merkt es

am deutlichsten, wo er die List des Alkibiades berichtet: da dieser

ihm nicht die Aufklärung gegeben hat, sind es die spartanischen

Gesandten gewesen, die einzigen, die um alles wußten. Von Sparta

aus sieht er die Dinge an: da kennt er die Personen und ihre Ten-

denzen, Pleistoanax, Philocharidas, Endios, Lichas, Xenares. Was in

Böotien vorging, konnten sie ihm vermitteln. Die ephemeren Verträge

mit Argos konnte er von Sparta hahen; aber er mag auch von spar-

tanerfreundlichen Leuten aus Argos unterrichtet worden sein. Daß er

aus Korinth und 3Iantineia nichts Direktes' erfahren hat. wird der

aufmerksame Leser durchschauen. In Sparta oder auf Spartas Seite

stehendem Gebiete des Peioponnes hat er mindestens noch über 418

gelebt; das zeigt sein Bericht über die Sehlacht von Mantineia (68,

74). Daß er über den Winter 413/12 wieder auf lakonischen Mit-

teilungen fußt, habe ich früher gezeigt: er mag wohl bis dahin an dem-

selben Orte gelebt haben. Nicht die leiseste Spur weist darauf hin.

daß die Skizze des fünften Buches zu anderer Zeit als während dieses

peloponnesischen Aufenthaltes geschrieben sei. Gerade die Darstellung

der Katastrophe von Melos trägt den Stempel dieser Zeit: der Poli-

tiker, der dt'n Brasidas in Akanthos reden ließ, hat in Sparta dies

Gemälde des athenischen Tyrannis entworfen.

1 Das nilt auch für 'S3. 4. Die Urkunden im Supplement zu CIA. I S. 141, 142

sind auch in ihr«' Verstümmelung beredte Zeugen für das, was uns entgeht, weil

Thukydides über diese Quellen des Wissens nicht verfügte.
'-' Sehr bezeichnend, daß Ephoroa die wichtige Tatsache zufügen kann, daß

Athen gleich les Bündnisses 'ine Kommission von 10 Männern ein-

die BOYAeyeceAi nep'i tun thi höaei cY«<t>ePÖNTcoN sollten. So Diodor XII. 75, .(.

der- leider nii < verwaschene Bezeichnung des Sjntes gibt, aber die Ein-

setzung aiä YH*icMAToc geschehen läßt: da kömmt an den Tag, daß Ephoros eine Ur-

ü ihl kannte.
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Die Interpretation hal hoffentlich dargetan, daß das fünfte Buch

verstanden werden kann ohne zu gewaltsamen Hypothesen zu greifen.

Das ist immer erst ein Schritt vorwärts: das schwerste Problem lieg!

im ersten Buche und seiner Verbindung mit dem.zweiten; aber auch

weiterhin bleib! für die Analyse noch v i < -1 zutun. Ich zweifle nicht,

daß geduldige Interpretation Schritt für Schritt zum Ziele kommen
wird; aber Geduld ist nötig. Man ^>ll die Knoten lösen, nicht zer-

Lauen.

i

'•)»•
1 1 ;iin | l . Dezember.
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SITZUNGSBERICHTE "»»•

DEK PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

I. Dezember. Sitzimg der [>hysikalisch-mathematischen Klasse.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Rübnkr.

'1. Hr. MüLLER-Breslau sprach, über Versuche zur Erforschung
der elastischen Eigenschaften <1<t Flu*gzeugholme.

Es wird der gegenwärtige Stand der Theorie des auf Biegung und Knickung
beanspruchten geraden Stabes dargestellt und aus neueren, von Reissneb und vom
Vortragenden angestellten Untersuchungen über die Integration der genaueren Diffe-

rentialglcichu> g der elastischen Linie gefolgert, daß selbst bei den sich verhältnismäßig

stark durchbiegenden Flugzeugholmen die übliche Anwendung der den ersten DHFe-

rentialquotienten unterdrückenden Näheruhgstheorie zulässig ist. Sodann \\ ird über

Versuche berichtet, die im Materialprüfungsamt nach dem Plane des Vortragenden

inil hölzernen Klitgzcugholmcn angestellt wurden sind. Es wurden zweifeldrige, auf

Knickung und durch Einzellasten auf Biegung beanspruchte Bohne der Plugzeug-

meisterei und der Albatroswerke untersucht. Die .-ins beobachteten Durchbiegungen

berechneten Elastizitätsmoduln / beweisen, daß es bei sorgfältig ausgeführten Holmen
zulässig ist, bis in die Nähe der Bruchgrenze mit einem konstanten E zu rechnen.

*_'. Vorgelegt wurde: Jahrbuch über die Portschritte der Mathe-

matik, Bd. 45 (Jahrg. iqi \ 1915), Heft 1. (Berlin und Leipzig 1 9 1 9.)
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Über den Energieuinsatz bei photochemischen

Vorgängen.

IX'. Photochemische Umwandlung isomerer Körper ineinander.

Von E. Warburg.

(Mitteilung aus der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt.)

(Vorgelegt am 20. November 1919 [s. oben S. 871 .)

§ 140. Veranlaßt durch die Ergebnisse meiner vorigen Mitteilung

suchte ich nach Fällen kleinen Energieaufwandes für den photochemi-

schen Primärprozeß bei der Photolyse von Lösungen. Dabei machte

mein Sohn mich auf die photochemische Umwandlung von Fumar-

und Maleinsäure ineinander aufmerksam. Da die Verbrennungswärmen

dieser beiden isomeren Säuren nur wenig verschieden sind, so war

unter der Annahme, daß die primäre photochemische Wirkung in. jener

Umwandlung bestehe, ein Beispiel der gesuchten Art gefunden. Die

experimentelle Untersuchung hat diese Annahme zwar nicht bestätigt,

aber ein neues und eigenartiges Beispiel für die quantentheoretische

Behandlung photochemischer Vorgänge gebracht.

§ 141. Fumar- und Maleinsäure sind isomere, zweibasische Säuren

von der Formel C
4
H

4 4
, also dem Molekulargewicht 116. Maleinsäure

geht, einige Grade über ihren Schmelzpunkt (1 }0°) erwärmt, in Fumar-

säure (Schmelzpunkt 286 — 287 °) über, welche bei 200 ° ohne Zer-

fall sublimiert. Fumarsäure ist also die stabilere Form, ihre molare

Verbrennungswärme (320S00) ist ein wenig kleiner als die der Malein-

II— C— COJI
säure (2.27000). Als Strukturformeln werden ani^en-ehen IIJ H_C_COJI

CO, II — C— II

für Maleinsäure. II für Fumarsäure. Maleinsäure ist

H — C— CO
a
lI

leicht, Fumarsäure schwer löslich in Wasser, in wäßriger Lösung hat

Maleinsäure eine erheblich größere elektrolytisch c Dissoziationskon-

stante als Fumarsäure.

1 VIII. Siehe diese Berichte 1918, S. 1228. Die Paragraphen der IX. Mitteilung

sind mit denen der VI 11. fortlaufend numeriert.
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Bezüglich des [)]iotocliemischen Verhaltens fand Wislicenus 1
-, daß

Maleinsäure in wäßriger Lösung (2 g in [2 20g Wasser) bei Zusatz

von 1 Prozent Brom im hellen Sonnenlicht in 5 Minuten bis zu 92 Pro-

zent in Fumarsäure umgewandelt wird, Ciamcian und Silbeb . welche die

Substanzen in zugesehmolzenen Glasröhren dem Sonnenlicht aussetzten,

daß die Umwandlung auch ohne Zusatz von Brom, allerdings sehr lang-

sam, vor sich geht. Die umgekehrte Verwandlung von Fumar- in

Vialeinsäure bat Stof.rmer
3

in alkoholischer Lösung nach achttägiger

l violbestrahlung beobachtet. Kr findet allgemein, »daß die höher

schmelzenden, stabilen Formen stereoisomerer Verbindungen unter be-

stimmten Bedingungen durch ultraviolette Bestrahlung direkt in die

labile, niedrig schmelzende Form umgesetzt werden". Kailan hat

dm stationären Zustand untersucht, welcher sieh einstellt, wenn man

wäßrige Fumar- oder Maleinsäurelösungen durch eine Quarzquecksilber-

lampe bestrahlt (vgl. § 155). Die Zusammensetzung der Lösungen be-

stimmte er aus dem elektrischen Leitungsvermögen.

Die erwähnten Versuche sind zur Prüfung des Äquivalentgesetzes

nicht brauchbar, da die angewandte Strahlung weder nach Intensität

mich nach Absorption gemessen wurde.

Ü 142. Bei meinen Versuchen unterwarf ich wäßrige Lösungen

der beiden Säuren 10 bis 40 Minuten lang der Bestrahlung durch die

Wellenlängen 0.207, 0>2 53 Ull, l 0.282 u, und es war zuerst zu prüfen,

ob der Titer der Säuren durch diese Bestrahlung sich änderte. Unge-

fähr 2.5 cm3 der Lösungen wurden in einen Tiegel aus Quarzglas ein-

gefüllt, nach genauer Gewichtsbestimmung durch Kochen von Kohlen-

säure befreit und darauf mit 0.01 n-Natronlauge und Phenolphthalein

als Indikator nach der Tropfmethode titriert. Diesen Versuch machte

ich mit unbestrahlter und mit bestrahlter Lösung, wobei die Bestrah-

lung nach Intensität und Dauer den Bedingungen des photochemischen

Versuchs entsprach. Tab. 1 enthält die Ergebnisse.

Nach diesen Versuchen bringt die Bestrahlung hier ebenso wie

bei den Versuchen von Kailan außer der Umlagerung in die isomere

Verbindung eine merkliehe Zersetzung nicht hervor. Denn der Titer

der Lösungen, nach der Befreiung von Kohlensäure untersucht, wird

durch die Bestrahlung nicht merklich geändert'.

1
.1. Wislicenus, Ber. d. Sachs Ges. d. Wiss. 1^95, S. 489.

• G. Ciamcian und P. Silber, Rendic. Lincei XII, ^s. 1903.

I>'. Stoermer, Ber. d. D. Chem. • "••;. 42. 4870. 1909.
1 A. Kailan, XS. f. phys. Ch. 87, 333, '914.

Bkrthei.o'i und Gaudechon fanden bei Bestrahlung der festen Substanzen

durch die Quarzquecksilberlampe Abspaltung von CO a und CO, bei Maleinsäure

5' .mal soviel als bei Fumarsäure (C. It. 152. 262, 191 n.
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Tabelle i.

Fumarsäure 0.010211. X = 0.282 ü.

Tropfenvolum 0.0155 cm 3
.
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; 144. Die Richtung der x-Achse werde in die Richtung, der An-

fang der x in die Eintrittsstelle der Strahlung gelegt, d sei die Weglänge

der Strahlung im Photolyten. Konzentrationsunterschiede in diesem seien

durch Rähren ausgeglichen, ferner werde Gültigkeil des BEEBSchen Ge-

setzes angenommen. Sei ./ die [ntensitäl der Strahlung, c die molare

Konzentration, so ist

dm
dt

' = I {./ U,l
,
•./>, — ./

./ = ./.,

(2j

Es werde nun der kleine Unterschied in der Absorption der Fumar-

himI Maleinsäure (§ 154) vernachlässigt, also >., = sc. = sc gesetzt, da

i\ + e, = r = der konstanten Gesamtkouzentration der beiden Säuren,

Mi wird ./ = ./•* ~ und durch Ausführung der Integration nach x

ihn
.
dt = . Id/v,— ''','..) ',. wo A = 1

—

e~ ' den absorbierten Bruch-

teil der auffallenden Strahlung bedeutet. Ersetzt man c, durch c — r
:

und beachtet, daß <\ <\ = m, /«, . indem /// Mol Fumarsäure Ursprung*

Hell vorhanden waren, so findet man

dm
, , ,

in. \

dt =^.-^-^+^j-
Daraus folgt durch Integration nach /. wenn man </>, und d>, als unabhängig

von f, nämlich l>ei konstanter Gesamtkonzentration als unabhängig von

dem Mischungsverhältnis der beiden Säuren ansieht und beachtet, daß

./ .1/ = /:.

1 m, <p, + <pA
\oa. 1

— •
-

1 = E

Ist. wie bei den Versuchen, m, m ein kleiner Bruch, nämlich 2 bis i 2 Pro-

zent, so ergibt die Entwicklung des Logarithmus, wenn man beim zweiten

( rlied der Reiht- stehenbleibt,

14)

///.
/

in .; ,
+ / 1 x ».•+ ./ 1

/•- \ : //'
<P, / \ 21-+- x cp, )

indem nach (n m, m = x/( I + x) , und der unkorrigierte Wert von

tf>, gleich </ , gesetzt ist. Bei Benutzung dieser Formel zur Anbringung
der fraglichen Korrektur kann man in dem kleinen Korrektionsglied

für <7\ und die unkorrigierten Werte setzen.

Noch sei angemerkt, daß in dem bei fortgesetzter Bestrahlung

sich einstellenden stationären Zustand {dm dt = 0) der Prozentgehall

an Maleinsäure nach (3) wird:

in 1/',

1 00 • = (5)
in *,H- d
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Hei der Anwendung dieser Gleichung (>; 155) werden wieder </>, und (/>,

als nur von der Gesamtkonzentration der beiden Säuren abhängig

angesehn.

i; 145. Das der Phötolyse zu unterwerfende Flüssigkeitsvolumen

wählte ich nicht größer als 2.4g ein', um in mäßiger Zeit hinreichende

Änderungen des Leitungsvermögens zu erhalten.

Um mit einer so kleinen Menge die erforder-

lichen Widerstandsmessungen auszuführen, benutzte

ich das in der Figur 1 dargestellte Widerstands-

gefäß. Der Elektrolyt ist in dem U-förmigen

Rohr i aus Quarzglas enthalten, die Elektroden 2,

kreisförmige nlatiiiierte Platinplättchen von 5 mm
Durehmesser, sind an Platindrähte 3 angeschweißt

und diese unten in Glasröhrehen 4 eingeschmolzen,

welche in Messingröhrchen 5 eingekittet sind. Die

Messingröhrchen 5 können in Messirighülsen 6 ver-

schoben werden, wobei kleine Schräubchen, in

Schützen 7 gleitend, die obere Endlage in den hori-

-8 zontalen Teilen der Schlitze, die unteren an An-

schlägen erreichen. Bei der Bewegung der Röhr-

chen 5 aus den oberen in die unteren Endlagen

wird also ein bestimmtes Stück der elektrolytischen

Säule ausgeschaltet. Die Hülsen 6 sind in Messing-

röhren 8 ein- und diese an Gewinde 9 ange-

schraubt, welche an den Quarzglasröhren fest-

gekittet waren. Kleine Löcher oben in den Röh-

ren 8 stellen die Verbindung zwischen der inne-

ren und äußeren Luft her. Will man neue Flüssig-

keit einfüllen, so schraubt man die Messing-

rohre 8 bei 9 ab und zieht sie mit den an ihnen

befestigten Teilen über die Schenkel des Quarz-

glasrohres hinweg, wobei die Elektroden nicht mit

Messing in Berührung kommen.

Das den Elektrolyten enthaltende Rohr hatte

NutGrsße. ich zuerst aus Glas anfertigen lassen. Doch zeigte

sich liier bei 0.01 n-Fumarsäurelösijng in '

;4 Stunde

eine Widerstandszunahme von mehreren Prozenten, die bei 0.0 1 n-Chlor-

kaliumlösung ausblieb und wahrscheinlich der Auflösung von Alkali-

aus dem Glase zuzuschreiben ist, indem hierbei Wasserstoit'ionen durch

schwerer bewegliche Natriumionen ersetzt werden. Diese sehr störende

Fehlerquelle wurde durch Anwendung des Quarzglasrohres beseitigt,

indem die Widerstandszunahme hier bei 0.0 1 n-Fumarsäurelösung auf
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einige Promille pro 1 n«-Lösung auf einige Prozent |>ro Tag

sich belief, also wahrend der Versuchsdauer nicht in Betracht kam.

Die kleinen übrigbleibenden Widerstandszunahmen röhren wahrschein-

lich von den die Elektroden tragenden Glasröhrchen her.

i i j.6. Die Widerstandsmes-

suugen wurden in der Whi vt-

sehen Brücke mit Wechsel-

strom von der Frequenz

von der effektiven Spannung

mit einem Vorschaltwiderstand

'hm in einem Wasser-

bade von i 7 .94° ausgeführt. Die

Schaltung zeigt Fig. 2. Der

Zweig
|

enthält den elektrolyti-

schen Widerstand A\ und einen

Rheostaten. C isl ein Konden-

sator zur Kompensation der Po-

larisationskapazität (
,

Als strom-

prüfendes Instrument diente das

Vibrationsgalvanometer von Schering und Schmidt 1

, welches sich vor-

züglich bewährte, [st die Brücke stromlos, so gelten die Gleichungen

R 1

C. =
• /'. />'

/,' = n
A\ 1 +(/?,(

die Kreisfrequenz 50-27T bedeutet. C, , die Kapazität von C, be-

trug höchstens 0.004 ,nl - M'. — 5°°° -• ^ = 2°°° -• ;llso lAV,:«)
2

in runder Zahl 4 • 10"
. so daß die WHEATSTOXESche Bedingung A',

= R
i
R

l
R, praktisch erfüllt war.

Macht man die Brücke stromlos, während die Elektroden die obere

Stellung einnehmen und der Rheostat in (- ausgeschaltet ist, so isl der

elektrolytische Widerstand der Zelle R o ,. Schaltet man alsdann einen

Teil des elektrolytischen Widerstandes aus, indem man die Elektroden

in die untere Stellung bringt, und .-m^ dem im Zweige
|

befindlichen

Rheostaten so viel Widerstand r ein, daß die Brücke wieder stromlos

wird, so ist der ausgeschaltete Widerstand gleich /•
. unabhängig von

jeder Beeinflussung durch die Elektroden. Führt man die beiden

Widerstandsmessungen für zwei verschiedene Elektrolyte aus, so er-

hält man zwei unabhängige Bestimmungen für das Verhältnis ihres

Leitungsvermögens, wobei die zweite Bestimmung einen gewissen Vor-

zug zu haben scheint. Doch wichen die beiden Bestimmungen nur

II. >, ]iebin(. und Et. Scanidt, ZS. lostrum.-Kunde j8, 1, 191 -

ii richte 1919
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sehr wenig und bald in dem einen, bald in dem andern Sinn von-

einander ab, weshalb 'las Mittel aus beiden genommen wurde.

§ 147. Zur Kontrolle habe ich das Leitungsvermögen x von

0.0102 n-Fumar- und Maleinsäurelösungen mit dem einer 0.01 n-Chlor-

kaliumlösung verglichen, Die Säurelösungen lagerten in Literkolben, in

welchen sie, um das Entstehen von Pilzvegetationen zu verhüten, auf

ioo° erwärmt und dann durch einen Baumwollepfropf verschlossen

worden waren. Der Titer wurde endgültig nach der Erwärmung mit

einer kohlensäurefreien O.l n-Lösung von NaOH unter Benutzung von

Phenolphtalein als Indikator bestimmt. Ich erhielt folgende Ergebnisse

:

Tabelle 2.

1. Ö -v II 11 g



. u Energieumsatz bei photochemischi i V 01 ->

Tabelle 3.

I.cii u n«rsv ermötre n der ( ; em i scli e.

i\ :nii

1
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wenn a, und ii bzw. die Disspziationskoeffizienten von .! und l_ be-

deuten. Sind .1 und I, isuiinT. und nimmt man mit Ostwald 1

an. daß

isomere Ionen gleich schnell wandern, so sind a,, a, mit u,, u, pro-

portional, die obige Bedingung lautet dann

und es iM

I i +
n i-4-

i i -i- y,

n i -+- r. r, /-,

(8)

Bei irgendeiner Annahme über v ,/v, kann man die entsprechenden V,

und l', aus (91 berechnen, die zugehörigen Werte a, und p, aus Beob-

achtungen über das elektrische Leitungsvermögen der Säuren .1, und .1,

entnehmen, auf diese Weise v, 0, durch sukzessive Approximation ge-

mäß (8) bestimmen und dann •/. aus (7) berechnen. Da Ostwald u für

eine größere Zahl von 1 -Werten als neuerdings Jones u. a. bestimmt

hat
2

, so habe ich die OsTWALDSchßn Werte angenommen. Die Rechnung

habe ich durchgeführt für 0.0 1 n Mischungen von Fumarsäure (1) mit

Maleinsäure (2) und erhielt folgende Werte.



in 90!)

Ki

[)ii i »si w u.nsohen W erti bi ziehen sich auf -

auf i8°; doch machl dies für den Werl > x keinen Unterschied, da

dieTemperaturkoeffizicnten des Leitungsvermögens für die beiden Säuren

eicli zu erachten sind (§ 1171 Nacli den beiden vorletzten Ko-

lumnen sind die Unterschiede zwischen II 'ie und Beobachtung nichl

bedeutend. Die letzte Kolumne enthäll die nach der Mischungsregel

berechneten, d. h. die Werte, welche 171 liefert, wenn sfati >

werden.

i 1 v . Die Zersetzungszellc bestand ganz aus Quarz, nämlich

u^ einem U-fÖrmigen, 6.49 nun dicken Bügel aus Quarzglas a,

an welchen zwei 1 mm dicke Bergkristall-

platten ?> mit Schrauben v leicht angedrückt

wurden. IM*- Berührungsflächen waren

sorgfältig eben poliert und hielten dicht,

wenn sie, durch einen sehr dünnen, nicht

sichtbaren Ölüberzug unbenetzbar gemacht,

Ins zum Auftreten lebhafter [nterferenz-

farben unter Druck aufeinandergerieben

wurden. Als Rührer diente ein aus einem

nun dicken Quarzglasstab scharf U-

förmig gebogener Bügel, den man durch

einen Elektromotor in pendelnde Bewegung
mit 4.5 Hinundhergängen pro .Minute ver-

setzte. Das angewandte Flüssigkeitsvolumen

beti

'

Bei den Versuchen verglich man das

Leitungsvermögen der zu untersuchenden

Lösungen nach Uberfüllung in <l;i> Wider-

standsgefäß, je nachdem sie wahrend 5 Mi-

nuten unbestrahlt oder bestrahlt in der

Zelle verweilt hatten: bei Anwendung des Rührers wurden ^ie im

unbestrahlten und im bestrahlten Zustand gerührt. Übrigens hatte

das Rühren mit dem Quarzglasrührer, welchen man stete vor den

Versuchen mit destilliertem Wasser spülte und dann in der Bunsen-

tlamme trocknete, keinen Einfluß auf d;i> Leitungsvermögen. .
s <i er-

hielt ich mit 0.01 -
1 n-Fumarsäure:

ohne Rühren Mittel aus to Messungen,
mit 10 (.( 1 langem Rühren 3614.4 510

Die Strahlungsmessungen wurden nach Vlli §131 [32 vorge-

Bommen, und zwar mit einem neuen Bolometer: das alte war nämlich
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nach 7jährigem Gebrauch schadhaft geworden, wie aus fortschreitenden

Widerstandsänderungen hervorging.

Die folgende Tabelle enthält alle Beobachtungsdaten für "einen

Versuch.

Tabelle 5.

Versuch Nr. 7. vom 17. Oktober 1919^
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rabelle 6.

rührt. Gerührt.

1 1 + 1

1

b.io litt«!

O.OI02 II

°-°755
I

0.1183 I

o 207

0.253 12

0.253 " !

.282 14

0.282 15

0.0344

00721

Fu in .1 rs ii 11 1
• «.'.003061

30' 0.0335

0.033440

o. 1 1 o
j

30'

0.1445 '5'

0.1020 10'

0.0686

0.0760

0.0946

00935

0.0723

:

00311

0.0642

0.0685 20 <

0.0959 10' 0.0923

M alei nsä 11

1

0.207

0.207
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nicht anzubringen, dagegen mögen aus diesem Grunde die für Ä= o. 2 S 2

bei gerührter Flüssigkeil angegebenen Werte etwas zu klein sein.

5 i
- j. Die vorstehende Tabelle enthält für alle Versuche den um-

gewandelten Bruchteil derSäure.(a: (i -+-#)), die Bestrahlungsdauer t und

die unkorrigierte (§ 14.3 -144) spezifische photochemische Wirkung </>.

Den Betrachtungen des vorigen Paragraphen entsprechend ist der

Einfluß des Rührens am größten bei Bestrahlung von Fumarsäure mit

/. = 0.207, '""' zwar sind hier die Werte von ./> für gerührte Flüssig-

keil 1.7111a! so groß gefunden als für nicht gerührte. Dagegen ist der

Einfluß des Rührens sehr gering für den Fall, daß Maleinsäure durch

dieselbe Wellenlänge bestrahlt wird. Wenn nun das Rühren im

letztern Fall schon beinahe als überflüssig erscheint, so darf man
wohl annehmen, daß es im ersteren Fall ausreichend gewesen ist.

I in so mehr wird dies für die längeren, schwächer absorbierbaren Wellen-

längen zutreffen.

§ (53. Die Endergebnisse sind in der Tabelle 7 zusammengestellt,

die Rubrik ./> korrigiert, enthält die nach Gleichung (4) § 144 berech-

neten Werte.

Tabelle 7.

ungerührt gerührt korrigiert

<|> • IO ;
•!> • IOi

ungerührt gerührl i

0.207

•-jj

..282 0.725
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berechnet man, indem man wieder </>, und d>, als mir von der Gesamt-

konzentration abhängig betrachtet:

Tabelle
Pr07.cn' Maleinsäure ind stationären Zustand.
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103600°. 84780 und 76070 hervorbringen würde, je nachdem das

Quantum den Wellenlängen 0.207, 0.253 oder 0.282 angehört. Durch

die Aufnahme eines solchen Quantums werden daher die Molekelbe-

standteile weit auseinander getrieben werden, und damit ist die primäre

Wirkung der Strahlung beendigt. Es folgt ein von der Strahlung

unabhängiger Vorgang, bei welchem die getrennten Teile wieder zu-

sammengehen, ob zu der ursprünglichen Molekel oder zu der isomeren,

wird eine Frage der Wahrscheinlichkeit sein, indem die Bestrahlung

die verschiedenen Molekeln in verschiedenen Zuständen zurückläßt,

und der Versuch leint auf diesem Standpunkt, daß die meisten Molekeln

in die ursprüngliche Konfiguration zurückkehren, in noch höherem

Maße bei der instabileren Maleinsäure als bei der stabileren Fumar-

säure
1

.

Bei Fumarsäure nimmt </> mit wachsender Wellenlänge zu, ein

Verhalten, das meines Wissens bei der Photolyse von Lösungen bis

jetzt noch nicht beobachtet ist und der Theorie von Einstein qualitativ

entspricht. Beim Übergang von Ä = 0.253 zu Ä = 0.282 wächst in-

dessen (p für Fumarsäure viel schneller als nach jener Theorie und

nimmt für Maleinsäure sogar ab. Es zeigt sich also hier ebenso wie

in manchen anderen der in diesen Untersuchungen behandelten Fällen

von Photolyse. daß der Einfluß der Wellenlänge auf die photochemischen

Wirkungen sich nicht in der Bestimmung der Zahl der absorbieren-

den Molekeln erschöpft.

Zusammenfassend kann man sagen, daß die photochemisehe Um-
wandlung gelöster Isomere ineinander zu denjenigen Fällen gehört, in

welchen die erweiterte Quantenhypothese zwar zu quantitativen Be-

stimmungen nicht führt, ;iber als einzige theoretische Führerin auf dem

Gebiete der Photochemie zur Aufklärung der Vorgänge viel beiträgt.

1 A. Wiec.and hat die photochemisehe Verwandlung der löslichen Modifikation

Sj. des Schwefels in die unlösliche amorphe Form >'„ eingehend untersucht (ZS. f. phys.

Th. 77,423. 1911). Wenn es zutrifft, daß beiden Modifikationen die Molekularformel

Sg zukommt, SO hat man es auch hier mit der Umwandlung einer Form in eine andere

isomere zu tun. Wikc.and findet nun, daß bei einer Absorption von 0.02 g-cal/sc in

60 Minuten aus einer Lösung von S* in Benzol 0.0176 g Su gebildet wurden. Daraus folgt

(/1 = 0.0 17

6

;

8 «32 • 3600« 0.02 s= 0.0957 • io— 5
(

was der Größenordnung nach den Werten der Tabelle 7 für die Umwandlung von

Fumar- in Maleinsäure, also auch der hier gegebenen quantentheoretischen Vorstellung

entspricht. Freilich wird dem sehr indirekt ermittelten Wert der absorbierten Strahlung

von dem Autor selbst nur orientierende Bedeutung beigelegt.

Ausgegeben am 11. Dezember.

Berlin, gedruckt in der Reiehadruckerei.
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Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften

; 1

Dir Akademie gibt gemäß §41,1 derStatuten zwei fort-

laufende Veröffentlichungen heran« : »Sitzungsberichte der

Preußischen Akademie der Wissenschaften« und »Abhand-
lungen der Preußischen Akari Benschaften«1

Aus §
'_'.

i zur Atifnalime in die Sitzungsberichte oder • ) i <

ndlungcii bestimmte Mitteilung muß in einer alta-

ll werden, w obei in der Regel

fi rh ist. Nicht-

ben hierzu die Vcrmittelurig eines ihrem
Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen.

§ 3.

Der Umfang einer aufzunehmenden Mitteilung soll

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 32,
bei Nichtmitgliedern 16 Seiten in der gewöhnlichen Schrift

in den Abhandlungen 1 2 Druckbogen
von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand-
lungen nicht übersteigen.

Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung
der Gesamtakademie öder der betreffenden Klasse statt-

haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu
beantragen. Läßl der Umfang eines Manuskripts ver-
muten, daß diese Zustimmung erforderlich sein werde.
10 im das vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen

ichkundiger Seite auf seinen mutmaßlichen Umfang
im Druck abschätzen zu lassen.

§4.
Sollen .iner Mitteilung Abbildungen im Text oder

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die
Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographische Origin.il-

ii »zeitig mit dem Manuskript, jedoch
auf getrennten Blättern, einzureichen,

Die Koste,, der Herstellung der Vorlagen haben in
d.r Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten

tuf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so
sann die Akademie dazu eine Bewilligung beschließen. Ein
darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be-

iden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenansehlage
eines Sachverständigen an den Vorsitzenden Sekretär zu
richten, dann zunächst im Sekretariat vorznberaten und
«eiter in der (

i

esamtakaileinie zu verhandeln.

ten der Vervielfältigung übernimmt die Aka-
demie oranssichtliche Höhe dieser K

wenn es sieh nicht um wenige einfache Textfiguren
bandelt — der Kostenanschlag eines Saehv.Tstandiffen

breitet .lieser Anschlag für die er-

forderliche Auflage bei den Sitzungsberichten ISO Mark,
bei den Abbandlungen Mm» Mark, so ist Vorberatung
durch das Sekretariat geboten.

Ans § 5.

Nach der Vorlegung und Einreichung des
vollständigen druckfertigen Mannskripts an den
zuständigen Sekretär oder an den Archivar
wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademi
Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit

es verlangt, verdeckt abgestimmt,
Mitteilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder

dl. ii der Riegel nach nnr in die
Sitzungsberichte aufgenommen werden. Beschließt eine

j

die Aufnahme der Mitteilung eines Nichtmitgliedes !

dii Abhandlungen, so bedarf der
in ikademie.

Ans § 6.

die Druckerei abzuliefernden M.
müssen, wenn es sieh nicht Idoti um glatten Text handelt,
ausreichende Anweisungen für die Anord ig

und die Wahl der Schriften enthalten. Hei Einsendungen
Fremder sind diese Anweisungen von dein vorlegenden
Mitglied« vor Einreichung des Manuskripts vorzuni
Dassel!,,, hat sieh zu vergewissern, daß der Verfasser

i| als vollkommen druckreit a

Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen beso
Verfasser. Fremde hab. n diese ,

.

,
vorlegende Mitglied einzusenden. Die Korrektur soll nach

I

Möglichkeit ni.lii über die Berichtigung von Druckfehlern
und leichten Schrelbvcrsehen hinausgehen. Umfängliche
Korrekturen Fremder bedürfen der Genehmigung d.

gierenden Sekretars vor der Einsendung an die Dru
und die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mehr-
kosten verpflichtet.

Aus § 8.

Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen
aufgenommenen wissenschaftlichen Mitteilungen, Reden.
Adressen oder Berichten werden für die Verfasst
Wissenschaft liehen Mitteilungen, wenn deren Umfang in»

Druck I -s, iten übersteigt, auch für den Buchhandel Sonder-
abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen aus-
gegeben werden.

Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sondcrabdmelic
für den Buchhandel hergestellt, indes nur dann, wenn die

Verfasser sieh ausdrücklich damit einverstanden erklären.

§ 9,

Von d, -n Sonderabdrucken aus den Sitzungsberichten
erhalt ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist,

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres .
r>0 Frei-

exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl
von noch Ulli und auf seine Kosten noch weitere bis

zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen,
sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär an-
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf
der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen-
den Klasse. — Niehtmitglic.ier erhalten 50 Freiexemplare
Und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem redi-

gierenden Sekretär weitere 200 Exemplare aul

Von den Sonderabdrucken aus den Abhandlungen er-

hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademi
zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei-

exempla.ro; er ist indes berechtigt, zu gleichem /

auf Kosten der Akademie weitere r:xcmplarc bis znr Zahl
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis

zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lasse,.,

sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekr. .,

gezeigt hat; wünsch« er auf seine Kosten noch
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu
der Genehmigung der Gesamtakademie oder des betreffen-

den Klasse. — Niehtmitglic.ier erhalten 30 Freiexemplare
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige hei dein redi-

gierenden Sekretär weitere 100 Exemplare auf ihn :

abziehen

§ 17.

Eine für die akademischen Schrift
stimmte wissenschaftliche Mitteilung dat
keinem Falle vor ihrer Ausgabe an j

Stelle anderweitig, sei es auch nur a u .

3 des Umschlags
j



SITZUNGSBERICHTE l919
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DER PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

11. Dezember. Gesamtsitzung.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Rubneb.

1. Hr. Schotten trug vor: Thetafunktionen vom Ge-

schj erh te 4. ( Ersch. später.)

Dil- Aufgaben, die in einer früheren Mitteilung (F. Sei *•.. Geometrische

l igehschaften der rhetafunktionen von drei Veränderlichen, Sitzungsber. 1906) für die

Theta vom Geschlechte .i gelöst sind, werden durchgeführt in dem besondern Fall

!.
[ rhetafunktionen vom Geschlechte 4. wo anter den geraden [heta ''ins vorhanden

ist, das zugleich mil den Veränderlichen verschwindet.

2. Vorgelegt wurden das Werk von Emil Fischer, Untersuchungen

über Depsiden und Gerbstoffe (1908— 1919) (Berlin 1919), und Mo-

numenta Germaniae historica, A.uctorum antiquissimorum tomi XV,

pars 111. Aldhelini opera edidil Rudolfos Ehwald. Fasciculus III.

(Berlin 1919.)

B. Zu wissenschaftlichen Unternehmungen halten bewilügt:

die physikalisch-mathematische Klasse dem Privatdozenten Dr.

Walteb in Gießen für Arbeiten über Vererbung [200 Mark; der Deut-

schen physikalischen Gesellschaft als einmaligen Zuschuß Cur die physi-

kalische Berichterstattung im Jahre 1920 [0000 Mark; der Sächsischen

Akademie der Wissenschaften als Beitrag /ur Teneriffa-Expedition

367 Mark: derselben als Beitrag /ur Fortsetzung des Poggendorffschen

Handwörterbuchs 1 2< «
> Mark

;

die philosophisch-historische Klasse dem Professor Dr. Lugusi

Fischer in Leipzig als zweite Rate des Zuschusses i'üv sein arabisches

Wörterbucli 800 Mark: der Kommission für die deutschen Geschichts-

quellen des 19. Jahrhunderts 3000 Mark.

/

Sitzungsberichte 1919. -7
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Über die Drehung der optischen Symmetrieachsen

von Adular und Gips im langwelligen Spektrum.

Von II. Rubens.

(Vorgetragen am 27. November 1919 [s. oben S. :

Im sichtbaren Gebiet /einen die rnonoklinen Kristalle im allgemeinen

nur geringe Dispersion der optischen Symmetrieaclisen. Es war zu

erwarten, daß diese Erscheinung in den Resonanzgebieten, in welchen

der Brechungsexponent mit der Wellenlänge großen Änderungen unter-

worfen ist. weit stärker hervortreten würde. In der Tat ergaben die

im folgenden mitgeteilten Versuche die Richtigkeit dieser Annahme

für das langwellige ultrarote Spektrum. Zugleich führten sie zu einer

neuen Prüfung und Bestätigung der elektromagnetischen Lichttheorie.

Bei den Kristallen des rnonoklinen .Systems rindet eine Dispersion

der optischen Vorzugsrichtungen nur in der (oio) Ebene statt; die zu

untersuchenden Platten mußten also parallel dieser Ebene geschnitten

werden. Bei dem Gips ist diese Bedingung bei Benutzung eines ge-

wöhnlichen Spaltstücks ohne weiteres erfüllt, welches man leicht in

der gewünschten Größe erhalten kann. Das mir zur Verfügung stehende

Stück war etwa qxii cm "roß und ziemlich eben. Immerhin war

die Anforderung, die man an die Güte der Oberfläche stellen konnte.

geringer wie hei den meisten Kristallplatten, welche früher von

Hrn. Liebisch und mir auf ihr Reflexionsvermögen im langwelligen

Spektrum untersucht worden sind 1

. Die Absolutwerte des gemessenen

Reflexionsvermögens mögen daher bei diesem Material um einige Prozent

zu klein ausgefallen sein, was aber auf das Ergebnis der Untersuchung

keinen Einfluß hat.

Die verwendete, parallel (oioj geschnittene 6 x 6 cm große Adular-

platte mußte aus kleinen rechteckigen Stücken mosaikartig zusammen-

gesetzt werden. Diese mühsame Arbeil ist der Firma Dr. Steeg und
Keiner so z\\\ gelungen, daß die wegen der Fugen anzubringende

I ii. LiKBisrn und II. Rcukns, Diese Berichte 1919. S. [98 u. S. 876.



Die Drehung der optischen Symmetrieachsen ton A Inlar und ffin

Korrektion bei der Messung des Reflexionsvermögens vemachlä

werden konnte.

l m die Richtung der optischen Symmetrieachsen für die unter-

suchten Strahlenarten des langwelligen Spektrums und zugleich < l
i<-

Werte des Reflexionsvermögens für diese Schwingungsrichtungen zu

ermitteln, wurde folgendermaßen verfahren: Man brachte die Kristall-

platte auf das Tischchen H der zur Messung des Reflexion

dien« n<len Versuchsanordnung (siehe Fig. t a und n, der von Hrn. LiKBiscn

und mir veröffentlichten Abhandlung, a.a.O S. 202) und justierte sie

derart, daß ihre Überfläche horizontal und eine auf ihr bezeichnete

Vorzugsrichtung dem elektrischen Vektor der auffallenden Strahlung

parallel lag. Ums Reflexionsvermögen wurde bestimmt, die Platte um

= 22' 2° in ihrer eigenen Ebene gedreht, die Messung in dieser

Lag« wiederholt, abermals eine Drehung um 22 I

/2
Q vorgenommen,

wiederum gemessen und so fortgefahren, bis nach [6 Drehungen und

Messungen die Platte wieder in ihrer ursprünglichen Lage angelangt

war. In den meisten Fällen habe ich mich allerdings inil 8 Messungen

begnügt, welche sich über einen Drehungswinke! von [8o° erstreckten,

da die folg« nden 8 Messungen nichts Neues Liefern und lediglich zur

Kontrolle dienen.

Solche Meßreihen wurden für alle [ o Strahlenarten ausgeführt, für

welche das Reflexionsvermögen der Kristalle von Hrn. Liebisch und mir

untersucht wurden ist
1

. Es handelte Meli um folgende Strahlenarten

:

1. Reststrahlen von Flußspat durch 6 nun Sylvin filtrier!. /. = 2: a,

2. Reststrahlen von Flußspat und Kalkspat durch 3 mm Bromkalium

filtriert, / = 2 7 u,

3. Reststrahlen von Flußspat, durch 0.4 mm Quarz filtriert. >. =
4. Reststrahlen von Aragonil durch 0.4 mm Quarz filtriert, 7 --

;
. Reststrahlen von Steinsalz durch 0.8 mm Quarz filtriert, / =

0. Reststrahlen von Sylvin durch 0.8 mm Quarz filtriert. /. =
7. Reststrahlen von Bromkalium durch 0.8 mm Quarz filtriert, /. = 83 </.

'eststrahlen von Jodkalium durch o.l mm Quarz filtriert,/ =
langwellige Strahlung des Auerbrenners, /.= 1 i 1

langwellige Quecksilberdampfstrahlung,1 > Quarzhnsi -

/. = etwa 3 10 v.

I>ie Resultate dieser Meßreihen für Idular und Gips sind in den

Tabellen I und 11 zusammengestellt. Zur Erläuterung dieser Tabellen

merkt, daß die in ihrer ersten spalte aufgeführten Winkel ,/.

die Strahlei er diese B<

: j S. 169, [915 S. \. I
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den Richtungsunterschied zwischen dem elektrischen Vektor der auf-

fallenden Strahlung und einer willkürlich gewählten, deutlich erkenn-

baren Vorzugsrichtung in der Platte bedeuten. Bei dem Adular war

diese Vorzugsrichtung die der Klinoachse parallele Kante /' )/. welche

sieh durch leine, geradlinige Sprünge bemerkbar machte, bei dem Gips

wurde die scharf hervortretende Richtung des faserigen Bruches ge-

wählt. Die spiegelnden Oberflächen der Kristallplatten waren in beiden

Fällen die (oioj Ebenen, d. h. man betrachtete die Spaltstücke, auf die

Spiegelebenen blickend, von dem linken Ende der Symmetrieachse ans.

Als positiver Drehungssinn gilt der Sinn der Uhrzeigerdrehung. In

der 2. l>is 12. Spalte sind die Reflexionsvermögen angegeben, welche

für die untersuchten Strahlenarten in S verschiedenen Stellungen der

Platten innerhalb der ersten beiden Quadranten beobachtet worden sind.

Auf die Bedeutung der letzten 4 Horizontalreihen werde ich weiter

unten zurückkommen.

Der Inhalt der Tabellen I und II ist in den Kurven der Figuren-

tafeln 1 und 2 für die meisten der untersuchten Strahlenarten graphisch

dargestellt. Als Abszissen sind die Winkel i/> von o° bis 360 , als Ordi-

nalen die Reflexionsvermögen aufgetragen. Es ist jedoch hervorzu-

heben, daß nur die von o° bis 180 eingezeichneten Punkte wirklieh

beobachtet sind. Die zweite Kurvenhälfte zwischen 180 und 360 ist

eine genaue Wiederholung der ersten. Diese Verlängerung der Kurven

hat sieh uns Gründen der Übersichtlichkeit und zur genaueren Bestim-

mung der Hauptschwingungsrichtungen als nützlich erwiesen. Ans den

Kurven der Figuren 1 und 2 wurde für jede Wellenlänge der Maximal-

imd Minimalwert des Reflexionsvermögens entnommen. Diese Werte

sind in den beiden letzten Horizontalreihen der Tabellen I und 11 wieder-

gegeben und als R Max und /i MiM bezeichnet.

Aus der starken Verschiedenheit des größten und kleinsten Re-

flexionsvermögens für,jede der untersuchten Strahlenarten geht hervor,

daß der Gips im langwelligen Spektrum erhebliche Doppelbrechung

besitzt. Bei dem Adular sind die Unterschiede des maximalen und

minimalen Reflexionsvermögens im allgemeinen geringer; sie treten

aher dennoch mit genügender Deutlichkeit hervor, um eine genaue

Bestimmung der Lage der optischen Symmetrielinien zu gestatten.

Der Gips besitzt bei den Wellenlängen 52 u und 94 u. relativ hohe

Werte des Reflexionsvermögens. Hei 52 u bezieht sich diese Aus-

sage auf luidi- Strahlen, während bei qj u das Maximum zwar be-

sonders hoch, das .Minimum aber im Verhältnis zu den Nachbarge-

bieten tief ist. Aus den Reflexionsvermögen für die langwellige Queck-

silberdampfstrahlung berechnen sich nach der Km smi.sehen Formel

die Dielektrizitätskonstanten für (ups DiUx = s[ = 11.6 und üm„ = e,
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= 5.4 sowie für Adular s, =6.2 und ;' = 1..8. welche mit <1<mi von

\\ Si hmidt 1

mit llrui/x-lM'ii Wellen gemessenen ;, = 9.9 bzw. e
2 = 5.0

für Gips und von Hrn. Dubbert ermittelten e, = 5.3 bzw. s, = 4.5 für

Vduhir vollkommen im l'.ink lau - sind, wenn man den bisherigen Er-

fahrungen entsprechend jenseits 300/K das Vorhandensei] srklicher

normaler Dispersion annimmt

Die Festlegung der optischen Symmetrieachsen geschiehl am be-

quemsten durch Konstruktion der Schwerlinien, welche alle Punkte

rabelle I.

Adular (010). (St. Gotthard.)
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verbinden, die, in horizontaler Richtung gemessen, gleich weil \'>n

dem aufsteigenden und absteigenden W der sinusartigen Reflexions-

kurve entfern! sind. Die Lage dieser Linien ist mit derjenigen der

optischen Symmetrieachsen in der (oio) Ebene identisch.

In der viertletzten und drittletzten Horizontalreihe der Tabelle I

und II sind für alle untersuchten Strahlenarten die Werte der \\
r

in-

kel <p zwischen der von uns gewählten Vorzugsrichtung und den bei-

den Hauptschwingungsrichtungen, wie sie durch die Sehwerlinien-

konstruktion ermittelt worden sind, eingetragen. Hierin bedeutel <pMa ,

und (/)„,„ die spitzen Winkel zwischen unserer Vorzugsrichtung und

der ihr benachbarten Schwerlinie, welche nach dem Maximum bzw.

dem Minimum der Reilexionskurve hinstrebt. Die Beschränkung auf

spitzt Winkel bedingt natürlich die Anwendung des positiven und

negativen Vorzeichens.

Die Zahlen der Tabellen 1 und II und die Kurven der Figuren i

und 2 lassen erkennen, daß im langwelligen Spektrum bei den unter-

suchten Kristallen sehr große Drehungen der optischen Symmetrie-

achsen vorkommen 1

. Die Zahl der verwendeten Strahlenarten verschie-

dener Wellenlänge ist im Verhältnis zur Größe der Richtungsände-

rungen, welche die optischen Symmetrielinien bei dem Obergang von

einer Strahlenart auf die andere zeigen, so gering, daß man ohne

weitere Hilfsmittel nicht mit Sicherheit angeben kann, in welchem

Sinn diese Drehung stattgefunden hat. Unter der Annahme, daß im

allgemeinen die kleinere Drehung die wahrscheinlichere ist. gelangt

man zu dem Schluß, daß bei dem Adular die Maxiina der Retlexions-

kurven für die Wellenlängen 22, 27. 33, 39, 52, 110 und 310 <>. den

Minimis der Reilexionskurven für 63, 83 und (»4 u, bei dem (>i]>s die

Maxima bei ::. 27, 33, 39, 52 und 63 u den Minimis bei 83, 94,

MO und 310 H entsprechen. Hiernach würde die eine der beiden

optischen Symmetrieachsen im Adular für die verschiedenen Wellen-

längen die Winkel (/» = -t-27 , +68°, +67°,+ 75 ,
-1- 76 . -+-

.\ ;°.

-H S 4 °. +68° und +66' _,°. im Gips die Winkel </> =—58°, — 67 ,

— 69 , —43°. — 8i°. -t- 6i°. -h2i,°. +23°, + 23 , + 23 durchlaufen.

Genaueres läßt sieh über den Sinn der Drehung mit den hier ange-

wendeten experimentellen Hilfsmitteln nicht aussagen.

Außerhalb t\* i ± Bereichs metallischer Absorption kann man die

Lage der optischen Symmetrieachsen der untersuchten Kristalle auch

mit Hilfe von Durchlässigkeitsmessungen ermitteln. Dieses Verfahren ist

1 Am-Ii im kurzwelligen ultraroten Spektrum zeigen die munoklinen Kristalle

in der Nähe der Absorptionsstreiten starke Drehung der optischen Symmetrieachsen,

wie .-

1 1
~- einer im Berliner physikalischen Institut im (Im.:' befindlichen I utersurhung

hen 'ii _
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in experimenteller Beziehung viel einfacher als die Reflexionsmethode,

aber es isl auf den langwelligsten Teil des Spektrums beschränkt, in

welchem die untersuchten Kristalle wieder hinreichende Durchlässigkeil

besitzen. Solche Durchlässigkeitsmessungen wurden an einer parallel

(oioj geschnittenen 0.45 nun dicken Adularplatte sowie an einem

abgespaltenen Gipsplättchen von 0.29 mm Dicke für die langwellige

Strahlung des Auerbrenners und der Quecksilberlampe vorgenommen.

Tabelle III.

Durch Lässigkeit.
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Die Drehung der optischen Symmetrieachsen ist bei dem Adular

nur in dem zwischen 22 und mou gelegenen Teil des Spektrums

und bei dem (ups nur in dem unterhalb 83 u liegenden Wellenlängen-

bereicli beträchtlich. Dagegen zeigen beide Kristalle im langwelligsten

Teile des ultraroten Spektrums, in welchem sie wieder erhebliche

Durchlässigkeit besitzen, jene Erscheinung nur noch in geringem Maße.

Man wird hierdurch auf die interessante Frage geführt, ob die Lage

der optischen Symmetrieachsen für die langwellige Quecksilberdampf-

strahlung mit der Richtung der dielektrischen Achsen des Kristalles

bereits angenähert übereinstimmt. Diese Beziehung müßte nach der

M w\\ 1
1.1.sehen Theorie erfüll! sein, wenn jenseits 300 u keine erheb-

liche Dispersion der optischen Symmetrieachsen mein- stattfindet.

Die Richtung der elektrischen Achsen ist von W. Schhidi für

Gips und von Hrn. Ddbbert für Adular untersucht worden 1

. Die

verwendete Methode bestehl in der Ermittelung der Dielektrizitäts-

konstanten des Kristalls in einer Anzahl von Richtungen, unter Be-

nutzung kleiner planparalleler Platten, welche in verschiedener Orien-

tierung aus dem Kristall geschnitten sind. Die Lage der dielektrischen

Achsen und die Größe der Dielektrizitätskonstanten in diesen Vor-

zugsrichtungen wird dann nach dem Kosinusquadratgesetz berechnet.

Die Ergebnisse, zu denen die Versuche von Hrn. Dubbert und

W. Schmidt geführt haben, sind in den folgenden Figuren 5a und 5b

durch weit gestrichelte Linien angedeutet. Die beiden Figuren geben

die schematische Darstellung eines Schnittes in der (010) Ebene (von

der linken Seite der Symmetrieachse aus gesehen) durch einen Adular-

uud einen Gipskristall.

Bei dem Adular ist die der Kante I' M parallele Klinoachse die

Normalrichtung, welche mit der Vertikalachse einen Winkel von 64
hildet. Gegen diese Vertikalachse ist nach den Versuchen von Dubbert

die Achse der größten Dielektrizität (e,) um 42 1

2
° geneigt. Hei dem

Gips ist die von mir gewählte Normalrichtung <\>'v faserige Bruch,

welcher einen Winkel von 66° mit der dem muscheligen Bruch

parallelen Vertikalachse einschließt. Mit dieser Vertikalachse hildet

nach W. Schmidt die Achse der größten Dielektrizität einen Winkel

von I02 1

2
°.

Die beobachteten optischen Symmetrieachsen für die lang-wellige

Quecksilberdampfstrahlung sind als eng gestrichelte Linien in die

Figuren 5a und 5b eingezeichnet. Von diesen bilden die Achsen der

größten Dielektrizität £,' mit meinen »Normalrichtungen« die Winkel

hn Ergebnisse dieser Versuche sind nach den Angaben der Verfass

lli 11. \\ und in seinem hehrbiich der Kristallpb: sik (B. G.Teubner 1910)

S .
1 59 b



,/, = +<>'.' ,° hzw. (/>= istiminung mil

dielten Li licht zu erkennen; beide U-hsenkreuzi

l„-i .Im, Adular um \o°, bei dem Gips um —
.

^eneinander

Da es sicli bier um eiue Frage \'>n erheblicher Wichtigkeil

bandelt, lii'-li i.-li es für wünschenswert, die Lage der dielektrischen

Adiilar

Gips

Achsen der beiden Kristalle nach anderen Versuchsmethoden zu er-

mitteln.

Die Richtung der dielektrischen Achsen in einem dxippelbrechen-

den Medium läßt m<-1i in vielen fällen mit Hilfe einer bereits

- Jahren von Gustav Wiedemann beobachteten Erscheinung leicht"

eilen. Wiedemann fand, daß LiciiTESKERGSche Figuren auf einer

Kristallplatte erzeugt, im allgemeinen nichl rund, sondern <'lli|iti-<-|,

werden Kr schloß daraus, daß sich <li<' Elektrizität in der Richtung

;uii stärksten ausbreitet, welche sich l"i längerer elektrischer Influenz

achsial einstellt, und in welcher sich das Licht am langsamsten fortpflanzt.

Dieser Schluß ist allerdings nicht zutreffend; <li<' Überlegung und Er-

fahrung lehrt, daß die lange Achse der Ellipse diejenige <I<t kleinsten

Dielektrizitäl sein muß. Die von Wiedemann beobachtete Erscheinung

aber ist für <li»' elektrische Untersuchung der Kristalle von aroßeni

\ r.rteil.

G. V

. .'. Band, S,
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Von den LiCHTENBERGSchen Figuren ist besonders die positive luv

die Feststellung der dielektrischen Achsen geeignet. Zur Erzeugung der

Figuren diente das folgende Verfahren : Auf die zu untersuchende Kristall-

platte, welche auf einer metallischen, zur Knie abgeleiteten Unterlage

ruhte, wurde ein Pfennigstück gelegl und die Platte mit Mennige bestreut.

Dann ließ man einen Funken positiver Elektrizität auf das Pfennigstück

überspringen, wobei sieh die Figur in schönster Weise ausbildet, wenn

Fig. 6.

man vorher die Rristallplatte sorgfältig von allen Spuren etwa vorhandener

Ladung mit Hilfe einer Flamme befreit iiat. In Fig.6 isi eine solche auf

dem \ 011 mir verwendeten Spaltstück \ on Gips erzeugte LicHTENBERGsehe

Figur in natürlicher Größe abgebildet. Der in der Mitte der Figur sichtbare

helle kreisförmige Fleck ist die Stelle, welche von dem Pfennigstück be-

deck! war. Von da aus erstrecken sich die positiven Büschel, welche in

Richtung der kleinsten Dielektrizität am längsten sind. Hier sind sie ange-

nähert geradlinig, an allen anderen Stellen dagegen gekrümmt, und zwar
in dem Si daß sie sich mit wachsender Entfernung vom Mittelpunkte

der Figur immer mehr der Richtung der kleinsten Dielektrizität zuneigen.

In der Achse der größten Dielektrizität, d. i. in der kleinen Achse der

Ellipse, sind die Muschel nach beiden Seiten scheitelartig auseinanderge-

kämmt. Diese Erscheinung tritt hei Kristallen mit hinreichender Ver-
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schiedenheit der Dielektrizitätskonstanten sehr deutlich hervor I er-

leichtert die Auffindung der elektrischen Achsenrichtungen außerordent-

lich, um die Bjanze Büschelfigur ziehl sich ein elliptischer Ring, welcher

von Mennigepulver fast rollkommen frei isl und besonders deutlich hervor-

tritt, wenn man die Platte bei intensiver seitlicher Beleuchtung auf einem

schwarzen Hintergrund betrachtet.

Mit Hilfe dieser Figuren Läßt sich bei dem Gips die Lage der

dielektrischen Achsen mit befriedigender Genauigkeit festlegen. Es

wurden 20 Figuren erzeugl und ausgemessen. Di«' größten Fehler

bei <l<-r Bestimmung der Winkel der elektrischen Achsen gegen die

Richtung des faserigen Bruches waren ±6°. Man darf daher wohl

annehmen, daß der Mittelwert der beobachteten Winkel auf 2°genau

ist. Als Endresultat ergab sich </>,
= — 64 für die Achse größter

Dielektrizität. Dieser Wert findet dureh die Angabe von Gustaf Wiede-

»iann eine Stütze, welcher fand, daß auf einer natürlichen Gipsplatte

der afroße Durchmesser der elliptischen Figur auf der Richtung der

glasigen (muscheligen) Spaltrichtung senkrechl steht. Danach würde

die Richtung der größten Dielektrizitäl mit dieser Spaltrichtung zu-

sammenfallen, welche bekanntlich mit der Richtung des faserigen

Bruches in der (010) Ebene einen Winkel von — 66 bildet. Wieoe-

uanns Angabe stimml also mit dem Ergebnis meiner Messungen auf

2 überein.

Bei dem Adular sind die größte und kleinst'' Dielektrizitäts-

konstante in der (010) Richtung so wenig voneinander verschieden,

daß hier die LicHTENBERGSchen Figuren ein genaues Erkennen der

elektrischen Achsen nicht gestatten. Es wurden deshalb bei diesem

Material die Lage der dielektrischen Achsen dureh ein anderes Ver-

fahren ermittelt, welches sich an eine von E. Rooi angegebene Methode

anlehnt 1

. Solche Messungen wurden zur Kontrolle der mit Lichten-

BERGSchen Figuren angestellten Beobachtungen auch am Gips vor-

genommen.

Parallel zu der Kapazität eines PouLSONseben Schwingungskreises,

welcher ungedämpfte elektrische Schwingungen von der Frequenz

1 .63

>

lieferte
2

, war ein kleiner Kondensator von 6cm Platten-

durchmesser und 20 mm Plattenabstand derart eingeschaltet, daß die

Plattenebene vertikal stand. In der Mitte zwischen den Platten hing

an einem äußersl feinen Kokonfaden von 20 cm Länge eine kreisförmige

Kristallscheihe von 1 2 mm Durchmesser und 6 mm Dicke, deren Grund-

fläche horizontal lag. 1 >i<- Platte war aus Adular oder Gips parallel

E. Roo 1 . I' ^ NU. Ann. ;

Die Schwingungszahl wurde mit einem ['elefunkeii-Freqtienziuesser iiestiiumt.
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der (oio) Ebene gescluaitten. Die Normalrichtung, d. h. die Richtung

der Kante l'M in der Adularplatte und diejenige des faserigen Bruches

in der Gipsplatte, war durch einen diametralen Strich in der Platte

kenntlich gemacht. Die Einstellung dieses Striches relativ zu einer

unter dein Kondensator angebrachten Kreisteilung konnte mit hin-

reichender Sicherheit abgelesen werden, wenn sich das Vuge des Beob-

achters senkrecht über der Mitte der Kristallplatte befand,

Solange keine elektrischen Schwingungen stattfanden, führte die

kreisförmige Kristallscheibe sehr langsame, stark gedämpfte Torsions-

schwingungen aus. deren halbe Periode etwa zwei Minuten betrug.

Sobald jedoch die ungedämpften elektrischen Schwingungen erregt

wurden, pendelte die Platte mit einer halben Periode von wenigen

Sekunden um eine neue Ruhelage. Durch Beobachtung der Umkehc-
punkte wurde diese neue Ruhelage festgelegt und der Winkel be-

stimmt, welchen die elektrischen Kraftlinien mit der durch die Strich-

marke gekennzeichneten Vorzugsrichtung in der Kristallplatte bildeten.

Dies isi der zu messende Winkel </>, für die Achse der größten

Dielektrizität. Das Verhältnis der Schwingungsdauern der Kristall-

scheiben \nr und nach Erregung des elektrischen Wechselfeldes be-

trug für die beiden untersuchten Materialien 15 bis 30. Dies beweist,

daß die Richtkraft des Fadens in beiden Fällen mehrere hundertmal

kleiner war als diejenige des elektrischen Wechselfeldes. Von einer Kor-

rektion wegen des Torsionsmoments konnte daher abgesehen werden.

Nach dieser Methode wurde durch je 20 gut übereinstimmende

Einzelbeobachtungen für die Achse der größten Dielektrizität im Adular

der Winkel </>, =4-67' 2
° und in Gips </>, = — 63 ° ermittelt. Es ist

nicht wahrscheinlich, daß der Fehler bei der Messung dieses Winkels

1 Grad übersteigt, da der mittlere Fehler der Einzelbeobachtüngen

nur 2 Grad betrug.

Man sieht, daß die für den Winkel c/>, nach den Methoden von

Wiedemann und Holt erhaltenen Werte bei dem Gips bis auf i°

übereinstimmen. Dagegen ist es mir bei beiden untersuchten Kristallen

nicht möglich, die Ergebnisse der Messungen von W. Schmidt und

Hrn. Dubbert mit meinen Resultaten in Übereinstimmung zu bringen.

In den Figuren 5a und 5b sind die von nur nach den Methoden

von Wiedemann und Root ermittelten elektrischen Achsen durch aus-

gezogene Linien eingezeichnet 1

. Sie sind mit c-, und s. bezeichnet,

während die optischen Symmetrielinien für die langwellige Quecksüber-

dampfstrahlung (eng gestrichelte Linien) mit z, und s[. die Achsenrich-

1 Daß in Leiden Fällen die von mir beobachtete Achse größter Dielektrizität

nngenähort mit der Vertikalachse zusammenfällt, ist wohl nur Zufall,
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(1111-, n nach W. Schmidi und lim. Dübberi (weil gestrichelte Li nicn)

mit (e,) und (e
I
bezeichnet sind.

Nehmen wir die hier gefundenen Werte des Winkels <ß, als di<

richtigen an, so folg! daraus, daß die fiir die langwellige Quecksilber-

dampfstrahlung beobachteten Hauptschwjngungsrichtungen mil don

dielektrischen Achsen fasl genau zusammenfallen. I>ie beobachtete

Lage der dielektrischen Achsen ist in den Figuren i. 2, 3 und |
durch

kleine Pfeile angedeutet, welche unterhalb der für die langwellig«'

Quecksilberdampfstrahlung geltenden Kurve auf der A.bszissenachse er-

richtet sind. Bei dem Adular ist zwischen dem optisch aus Reflexions-

messungen mit Hilfe der langwelligen Quecksilberdampfstrahlung er-

mittelten und dem elektrisch beobachteten Wen des Winkels i/>, nur

eine Differenz von 1
1

:
°. bei dem Gips von 3

1

2
° vorhanden. Werden

nelien den Reflexionsmessungen auch die Durchlässigkeitsmessungen

zu dem Vergleich mit herangezogen, so verschwindet jene Differenz

bei dem Adular fasl vollständig, während sie bei dem Gips dieselbe

Größe behält. Diese Übereinstimmung der optischen Symmetrieachsen

für die langwelligenWärmestrahlen mit den Achsen größter und kleinster

Dielektrizität kann als eine neue Bestätigung der elektromagnetischen

Lichttheorie angesehen werden. Wenn auch die Grundlagen dieser

Theorie heute allgemein als richtig anerkannt sind, so ist es doch

von Interesse festzustellen, an welcher Stelle des Spektrums die optischen

Konstanten in die elektrisch gemessenen Werte übergehen. Man sieht,

daß dieser Übergang sich, in der Hauptsache wenigstens, in einem

Teile des langwelligen Spektrums vollzieht, welcher der Untersuchung

durch optische Hilfsmittel noch zugänglich ist. Dasselbe konnte bei

den früher geprüften Beziehungen des Reflexionsvermögens zu dem

elektrischen Leitvermögen der Metalle und zu den Dielektrizitätskon-

stanten der testen Isolatoren nachgewiesen werden.

Ich möchte zum Schluß nicht unterlassen, Hrn. Tu. Liebisch für

seinen stets herejten treu nd liehen Rat sowie für die Überlassung wert-

vollen Materials wärmsten Dank auszusprechen.
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Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Metalle
1

Von F. Haber.

(Vorgetragen am 27. November 1919 [s. oben S. s 7.">
.)

In der BoRNsehen 2 Theorie der Wärmetönung ist der Satz enthalten,

daß die Reaktionswärme eines doppelten Umsatzes zwischen festen

Metallen und ihren festen Salzen

[M']+ [M"S\ = [M"]+ [M'$] + [Q] (i)

durch -die Differenz der Energien V der beteiligten Stoffe in festem

Zustande gegeben ist

<''.,/ -'./>-(<,/.,-r v .

N ) = |^]. (2)

Dabei ist

[Q] = [BW]N. S-[BW] M „ (3 )

wo BW die Bildungswärme aus festem Metall und gasförmigem, mole-

kularem Halogen darstellt. Das wesentliche der Vorstellung' liegt

darin, daß die Energie der Elektronen und der positiven Atomionen

im Gaszustande als Null genommen und der Stört' im festen Zustand

durch den Energiebetrag U gekennzeichnet wird, der bei seiner Bildung

aus Grasionen und freien Elektronen in Freiheit gesetzt wird. Dieses

Vorgehen ist völlig analog der üblichen thermochemischen Betrachtungs-

weise, bei der die Energie der Elemente gleich Null genommen und

jede Verbindung durch ihre Bildungswärme, d. h. durch die bei ihrer

Entstehung aus den Elementen freiwerdende Energie, gekennzeichnef

wird. Die Werte /"„ sind für Metalle, die einatomige Dämpfe liefern,

als Summe aus i\iy fonisierungsenergie •/ un<[ der Sublimationsenergie Dm ,

also aus zwei bekannten Werten, definiert. Kür die Salze gilt die ent-

sprechende Definition als Summe von Dissoziationsenergie A und Sub-

limationswärme />»;>. aber die Werte von A sind unbekannt, und über

Erstei Beitrag, diese Ber. 1919, S

Verh. d. I). Phys. Ges. 1919, S. 1 ; und S. 533, soweil eine gleichzeitig daselbst

1 mde Mitte Ölung, deren Korrektur mir durch Hrn. Borns Freundlichkeit ku-

'äi.irlich war.
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ÜMS ist unser Wissen sehr dürftig. \n dieser Stelle tritt die BoRNSche

Fheorie ein. die die Berechnung von U für die Salze aus dem Volumen
mit Hilfe der Kenntnis ihrer Gitteranordnung unternimmt.

Der Fortschritt, den uns die Kenntnis der Energie in festem Zu-

stand bringt, isi groß und greift in viele physikalische Zusammen-

bange ein. Die Unsicherheit ist vorerst darin begründet, daß die Be-

rechnung der Energie V aus dem Volumen allein mit Hilfe der Bon.v-

schen Überlegungen, obwohl sie unzweifelhaft ein großes Stück Wahr-
heit enthalt, schwerlich mehr als eine Annäherung darstellt, die in

manchen Fällen besser, in anderen schlechter den Tatsachen gerecht

wird, ohne daß wir im voraus diese Fälle sicher zu kennzeichnen ver-

möchten.

Zur Erläuterung gebe ich in Tabelle i Werte in Kilogramm-

Kalorien von U unter a für die Sletalle, wie sie in meinem ersten

Beitrag (in erg) abgeleitet und begründet sind, unter b für die Chlo-

ride, unter c für die Bromide, unter d für die Jodide, wie sie für

diese drei Stoffgruppen Born berechnet hat (für RbCl und NaBr von

Fajans 1

verbessert). Die BoRNSchen Werte für die Calciumsalze lasse

ich weg. weil die RfADELUNGSche Konstante für das Flußspatgitter,

auf der die Zahlen beruhen, nach mündlicher Mitteilung von Hrn.

Sommerfeld einer Neuberechnung bedarf. Wie man ohne weiteres

sieht, führt eine sichere Kenntnis von U für den Flußspat zur Kennt-

nis der Energie des zweiwertigen Metalles und seiner anderen Salze,

indem man Gleichung (2) auf Reaktionen ein- und zweiwertiger Stoffe

anwendet. Bei den Thalliumsalzen und Silbersalzen füge ich in Klam-

mern die Werte von U bei, die sich aus den U-Werten der Kalium-

salze nach (2) unter der Voraussetzung berechnen, daß die ÜVWerte

für die Metalle Kalium und Thallium bzw. Kalium und Silber richtig

abgeleitet sind.

Tabelle 1.

1. Lithium.

Viiiium

J.
Kalium . .

1 Rubidium

-"Uli

6. Silbi

;. II, ..II. um

r»3

»43

I
MX

'79

182

63
'55

I

<"•

K1891

17'

"55

( 163

i (184)

'53

'58

144

I 15'

b'77.

Verb d. I» Phys. Ges, 1919. S. s<'i und v|v

Sitzungsberichte l^lv» gfl
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Zur Beurteilung der Annäherung, mit der die nicht eingeklammer-

ten Zahlen der Wahrheit entsprechen, kann man verschiedene Wege
gehen. Der erste besteht in der Anwendung der Gleichungen (2j

und (3). Er ergibt bei den Natriumsalzen eine deutliche, bei den

Thalliumsalzen eine grobe Abweichung. Bei den Natriumsalzen liefert

die Berechnung von [Q\ aus den U-Werten der Metalle und Salze

ziemlich übereinstimmend rund 8 kg Kai. weniger, bei den Thallium-

salzen rund 23 kg Kai. mehr als die Berechnung aus den Bildungs-

wärmen. Für die Thalliumsalze ist die Abweichung aus dem Vergleich

der geklammerten und nichtgeklammerten Zahlen in Tab. 1 ersicht-

lich. Zu demselben Resultat führt die Berechnung der Elektronen-

affinitäten E für Chlorion, Bromion, Jodion, nach der Gleichung

E = J+ [BW]m + D^+0.5 S2
- '

(4)

in welcher 0.5 S2 die halbe Bildungswärme eines Moles des beteiligten

Halogens im Gaszustande aus Atomen (alle Werte bei o° ahs.) be-

deutet. Da J-t- 1)3I die Energie des Metalls darstellt, so wird durch

diese Gleichung die Energie des Salzes aus der des .Metalls mit Hilfe

der Elektronenafh'nität und der thermochemischen Daten bestimmt.

Hr. Fajans (a. a. 0.) benutzt einen dritten Weg, indem er nach

BaÖNSTEuxs' Vorschlage die Größe \(J\ für den doppelten Umsatz

von vier Salzen zweier Metalle, ohne Beteiligung der letzteren, ein-

mal aus den Lösungswärmen und das andere Mal aus den vier

Werten UM8 berechnet. Seine .Resultate sind unvergleichbar günstiger.

Dies kann zwei Gründe haben. Einerseits gehen bei seinem Vorgehen

die t/^-Werte nicht in die Rechnung ein, so daß alle Fehler der-

selben ohne Wirkung sind: anderseits fallen alle gemeinsamen Ab-

weichungen heraus, die die Halogenide desselben Metalles von der

BoRNSchen Theorie aufweisen. Bei näherem Zusehen kann für die

Natriumsalze nicht zweifelhaft sein, daß die erste Möglichkeit ausge-

schlossen ist. da die Ionisierungsenergie aus dem Ende der spektralen

Hauptserie mit voller Genauigkeit bekannt ist und die möglichen

Fehler der Sublimationswärme des Metalles für die auftretende Un-

stimmigkeit nicht ausreichen. Bei den Thalliumsalzen liegt es, wenn
auch nicht sicher, so doch wahrscheinlich ebenso wie hei den Natrium-

salzen. Zwar fehlt hier die Kenntnis der Hauptserie und ihres Endes,

dessen quantenmäßige Energie der aus. dem Elektronenstoßversuch

von Foote und Moiiler" bestimmten Ionisierungsspannung entspräche,

und man kann mangels dieser Bestätigung das Ergebnis von Foote

und Moiiler für ein Volt zu hoch halten, Wie es die BoRNSche Theorie

Zeitschr. f. phys. Chemie 56.66,; (1906); vgl. audj Ann. d. Physik 26.965 (1908).

Phil. Mag. 37. 46. 1919.
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fordern muß Vbei 'In Angaben von Footi und Mmiuk bieten keinen

Anhalt für eine solche Annahme Hin- Arbeit drängt den Leser zu

der Voi'stellung, daß es zwei Resonanzlinien des Thalliums i,
r il»t. von

denen die eine durch das Foote- und SlonLEasche Etesonanzpotential

Volt definiert, « 1 i * - andere durch die grüne Thalliumlinie

gegeben ist, und daß von beiden noch unbekannte Systeme einfacher

Serlenlinien gegen den gemeinsamen Endpunkt !"•
l 17 3 Volt)

laufen. Wenn dieser Standpunkt von Foote und Mohleh richtig ist,

so reicht dir BoaNSche Theorie für die Thalliumsalze nicht aus. Eine

gleich grobe Abweichung ergibt sich l»-i den Silbersalzen, von denen

Chlorsilber um! Bromsilber ebenso wie Chlornatrium und Bromnatrium

in Würfeln zu kristallisieren vermögen, so daß ihre Berechnung nach

Born zulässig erscheint, wenn auch ihre Neigung zu amorphem auf-

treten gewisse Bedenken weckt. (Beim hexagonalen Jodsilber gilt

Berechnung nicht.) Dabei liefert Chlorsilbe] 1 Kai. statt

:t<; kg Kai. (vgl. Tal». 1) und Bromsilber 177 kg Kai. statt :c>2 kg Kai.

(vgl. Tab. i). Bei den einwertigen Metallen folgen also nur die Al-

kalihalogenide 'Irr BoRNSchen Theorie mit erheblicher Annäherung.

Kin weiterer Weg zu den Energien der Salze im festen Zustand

besteht in der Ermittlung der Daten, auf denen unsere Kenntnis der

Energie dir Metalle beruht, also auf der Suhlimationsenergie der Salze

und der Dissoziationsenergie ihrer Dämpfe. Kim- vorläufige Betrachtung

darüber habe ich an anderer Stelle angestellt Sir führt zu der Ar-

beitshypothese, daß die lonisierungsspannungen der einwertigen Metalle

mit den Dissoziationsspannungen der zugehörigen Halogeniddämpfe an-

nähernd zusammenfallen. Führen wir diese Größen in Gleichung 1 2

ein. su entsteht

[{Ja,.—X„ ,)
— (J„.—XM . s)]+ \iD„.—Dil 8)

— (D„ — />,, .o| = [Q] (5)

I die erwähnte Hypothese besagt, daß von den beiden in eckigen

Klammern geschlossenen Tennen der erste als Ganzes, ebenso wie die

beiden in runde Klammern geschlossenen Teile, aus denen er besteht,

einzeln, von Null wenig verschieden sind. Diese Vermutung wird ihrer

Bedeutung nach klarer, wenn wir sie erweiti rt in der Form aussprechen,

daß die Verbindung eines Halogenatoms mit dem Elektron /um Gasion

eine Energie liefert, die nur um einen geringen Bruchteil ihres Wertes

von dem Energiebetrage abweicht, der bei der Verbindung desselben

I. D. l'll\ s '

Inweodung auf >li' Sill

ilaien Dump! us der Bildungswärme is) aQs

1 stehen. \ gl. B11 \> I

0, Ges. 22. 725 I
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Halogenatoms mit einem einwertigen dampfförmigen Metallatom zu Salz-

dampf (bei o° abs.) entbunden wird.

Um über diesen Sachverhalt hinauszugelangen. kehre icli zu den

Kntwicklungen des ersten Beitrages zurück, nach denen

./+!> = Nhv,+ X

ist. leli sehe al>er von der Verfolgung des Gedankens vorerst ab, daß

an der Grenzfläche des Metalls gegen das Vakuum beim absoluten Null-

punkt ein Voltapotential besteht, welches die Austrittsenergie der po-

sitiven gleich der der negativen Gitterbildner des Metalls macht. Die

Auffassung des selektiven Photoeffekts als einer wichtigen Material-

konstante und seine Rückführung auf die Eigenfrequenz bleiben da-

von unberührt. Dagegen stelle ich die Vorstellung bis auf weiteres

zurück, daß die neutrale Verdampfung des Metalls in der Nähe des

absoluten Nullpunktes nur zustande kommen kann, wenn ein Volta-

potential vorhanden ist. welches den Arbeitsaufwand Nhv, zu l
l2 {J+ D)

verkleinert, den Arbeitsaufwand x auf '

j2
{J+ D) hinaufsetzt. Bei der

Benutzung der Ionendispersion zur Ableitung der Hydratationsenergie

der Ionen tritt nämlich eine Unsicherheit wegen des Voltapotential«

Lösung/Gasraum auf. Aus diesem Grunde sehe ich für diese erste

Behandlung der Sache von der Berücksichtigung der Voltapotentiale

ab, obwohl die Zahlenwerte der Hydratationsenergie der Ionen da-

durch erheblich beeinflußt werden mögen 1

.

Ich teile zunächst die Werte für die Sublimationsenergie X der

positiven Metallionen beim absoluten Nullpunkt mit. die aus meinen

früheren Zahlen hervorgehen.
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Die Suhlimationsenergii fasse ich als Summe aus der Hydratations-

energie w
tl

und der lonisierungsenergie jt auf

'' = w» +/» • (6)

Dabei ist ", positiv zu nehmen, wenn die Übertragung des Gasions in

«•ine wäßrige Lösung (die zur Erhaltung der Blektroneutralität gleich-

seitig an andrer Stelle, etwa durch elektrische Abladung, ein positives

gleicher Wertigkeil verliert) Wärme liefert. Ferner iM ./,„ die

Wärme, welche auftritt, wenn ein Metallion an der Elektrode zur

Abscheidung als Metall gebracht wird, sie deckt sich nach Begriff

und Vorzeichen mit der negativ genommenen OsTWAU>schen ' Lonisa-

Üonswärme und isi mit dem Einzelpotential E (in Volt) an der Elek-

fcrode verknüpft durch

, = ,(—-).
wenn das Einzelpotential absolut gemessen und sein Vorzeichen auf

die Lösung bezogen wird. Der Differentialquotient nach der Tempe-

ratur ist bei konstanter Konzentration der beteiligten Ionen zu nehmen.

Der wesentliche Punkt, den die (uttertheorie der Metalle der

Theorie der galvanischen Kette hinzufugt, ist die Angabe der Energie-

änderung an der Kontaktstelle heterogener Metalle

Tn der Kette

KK:AgAg,

in welcher die Reaktion

K -+- Ag* = K'-(- Ag

abläuft, ist der Sitz der Energie nicht mehr grundsätzlich an den beiden

Elektroden allein zu suchen, sondern es tritt an der Berührungsstelle

beider Metalle ein dritter Spannungssprung auf. dessen Wert sich für

zwei einwertige Metalle in der Richtung des negativen, durch die

metallische Leitung fließenden Stromes, also im Beispiel (bei Vernach-

lässigung des Voltapotentials Metall Vakuum) in der Riehtung Ka-

lium Silber gleich dem Betrage

— Nhv',-\- Nhv" = — 66 -t- i 88 = i 22 kg Kai.

wonnen wird, wie es der Fall sein muß. Die Verhältnisse des Voltapotentials bei

den Salzgittorn und tfetallgitten] *itid eng durch die rherlegunyrii und Messungen

verknüpft, die ich in Gemeinschaft mil EL Bsi i'neb früher (Ann. d. Physik, Bd. 26, 947.

1908) mitgeteilt habe, [ch verweise noch auf die kurze Behandlung des oben im Texte

erörterten Gedankens in dem gleichzeitig erscheinenden Hefte dei Verhandlungen dei

Deutschen Physikalischen Gesellschaft

Zeitschr. f. phys. Chemie Bd. u,S. ;oi 118931.
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berechnet. Dies folgt "Im«' weiteres aus der Überlegung, daß die

Elektronen das Kalium mit dem Energieaufwand — 66 kg Kai. (für

N Elektronen) verlassen, während sie mit Entbindung von 1 88 kg Kai.

in ilas Silber eintreten.

Nun i>i die Energie der Kette
1

insgesamt, wie wieder ohne wei-

teres einleuchtet.

— ''k-+-'ih -<- '\_ — ''-a_- = Q, (7)

wo Q die Wärmetönung des Umsatzes bedeutet, die sieh aus der

Bildungswärme eines völlig dissoziierten Kaliumsalzes, vermindert um
die eines gleichen Silbersalzes zu SS kg Kai., berechnet. Denn durch

Aufwand von UK geht ein Mol Kalium in positive Gasionen und Elek-

tronen über, durch Aufwand von w Ay ein Mol gelöster Silberionen

in Gasionen. Die Elektronen im Gasraum treten mit gasförmigen

Silberionen zu festem Metall unter Produktion der Energie l~
v zu-

sammen, während die Kaliumionen mit Lieferung von -+- »/; K - in die

Lösung treten. Mit Hilfe dieser Beziehung können wir bei bekannter

Energie der Metallgitter die Hydratationswärmen w „ans einem einzelnen

bekannten Werte berechnen. Die Enerftieänderangen an den Einzel-

elektroden aber werden schließlich

— w.u. =.yA,. fö>

und

— •%-+-""«• = —7k <8a>

Mit Hilfe dieser Beziehung kann man die Innisierungsenergien

auseinander ableiten, wenn man ihrer eine kennt. Doch ist das dabei

zu wählende Vorgehen von dem OsTWALDSchen verschieden. Ostwald

setzt (in dem hier benutzten Zeichen)

>Ag = Q-K/k (9)

Damit erhält er z. B. aus jM = 26 kg Kai. mit Q = 88 kg Kai. den

Wert jK = 62 kir Kai. Nach der hier entwickelten Vorstellung ist

7Ag = Q+
I
Nh

v

K — Nh • u.

) -t-/K . 19a)

also um 122 kg Kai. abweichend.

Der nächste erforderliche Schritt besteht in der Erlangung eines

Hydra tat ionswertes w3r für ein einzelnes Kation. Hr. Fajans (a.a.O.)

hat ausgeführt, daß man die Summe für ein Kation und ein Anion

erhält, indem man für ein Salz die Summe aus der Lösungswärme /

und der Energie im festen Zustand ü nimmt. Er hat ferner auf dem-

selben Weye die Differenzen w M — wu erhalten. Seinen Rechnungen

Phil. Ma^. ty 1 3. 1
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liegt die BoßNsche Theorie der Salze als Voraussetzung zugrunde. Seinen

Versuch, mittels des OsrwALnschen Nullpotentials zu den Einzelwerten

zu gelangen, kann ich nach dem Vorstehenden nicht für erfolgreich

ansehen.

I im '-nie Vorstellung von der Lage eines Einzelwertes zu erhalten,

erscheint es möglich, von < l<iu auffallenden Zusammenhang auszugehen,

den die /'-Werte mit der quantenmäßigen Energie des Lichtes der

ultravioletten Eigenfrequenz bei den Chloriden aufweisen. Im Gas-

zustande tritt dieser Zusammenhang beim Chlorwasserstoff scharf her-

vor, für den Clive Ci ["hbertson' die Eigenwellenlänge nach Helmholtz-

K i i ri 1 1 ic zu 918 67 °A berechnet. Diese Zahl entspricht Nhv = 309 k#

Kai., während die Dissoziationsenergie des Grases, d. h. die Energie-

änderung seiner Gasionen, beim Zusammentritt zum Gasmolekül Meli

auf Grundlage der BoRNSchen Theorie .-ins den Eigenschaften der Alkali-

chloride zu 31 1 kg Kai. berechnet. Dasselbe Resultat halte ich (a.a.O.)

aus einem elektromechanischen Modell mit Hilfe der BjERRUJischen

Theorie für das Trägheitsmoment der Chlorwasserstoffrotation erhalten

Die Übereinstimmung besagt, daß das Dispersionsspektrum in eint

Spaltung des heteropolaren Gasmoleküls in seine Ionen ausläuft. Dieser

Zusammenhang ist bei dem elektromechanischen Modell, d;is ich be-

rechnel habe, auch recht anschaulich. Dasselbe stellt das Chlorion als

einen BoaNSchen Würfel aus 8 Elektronen dar. in welchem der sieben-

fach positive Kern exzentrisch auf einer Geraden sitzt, die durch den

Würfelmittelpunkt und zwei Würfeiflächenmitten hindurchgeht. Vuf

derselben Geraden sitzt außerhalb des Würfels der positive Punkt, das

H-Ion. laue elektromagnetische Einwirkung, die den siebenfach po-

sitiven Kern längs dieser Geraden in den Würfelmittelpunkt verschiebt,

zwingt das ll-Ion, längs der Geraden in das Unendliche abzuwandern.

Ohne auf diese Deutung des Zusammenhanges näher einzugehen, wollen

wir zusehen, ob er sieh bei den festen Chloriden wiederfindet. Legen

wir dazu die aus Dispersionsmessungen am Sylvin und Steinsalz von

Wartens 1 berechneten Eigenfrequenzen zugrunde, so ergibt sich

I (Born)

C1K 182 182 kg K.il

CINa 17: 163 kg Kai

Die beim gasförmigen Chlorwasserstoff bemerkte Übereinstimmung rindet

sich also bei den festen Chloriden wieder. Zu demselben Resultat gelangt

wenn man von der ultraroten Reststrahlfrequenz ausgeht und dar-

aus die ultraviolette mit Hilfe einer Beziehung ableitet, die ich früher

(iqoil, 7, 459(1903); <rgl. Hevdwkillkb. Ann. d. Physik

41. 535 (191
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angegeben und neuerdings mit einer Verbesserung versehen habe, sie

lautet

"woi.it = W42.81 VUy'y") M

.

(io)

y' und y" sind die Bruchteile, die das Molekulargewicht des Anions (y'M)
und des Kations (y" M) vom Molekulargewicht (M) des binären Salzes

ausmachen. Ist y' gleich y" gleich l

/2 , also die Masse der Ionen gleich,

so entsteht aus (io) der früher von mir benutzte Ausdruck. Zum Ver-

ständnis der Formel empfiehlt sich, auf die BoRsschen Ausführungen über

die Kohäsionskräfte der festen Körper (a. a.O.) zurückzugehen, die für dir

ultrarote Eigenfrequenz des Gitters den Ausdruck liefern

"~i = (—+~ |-e/(»)>\m, m
2 J6

3

wo $ die Gitterkonstante, e die Elementarladung, m, und m 2 die Masse

der beiden Ionen und f(n) eine reine Zahl bedeutet, die Born aus den

Gittereigenschaften (näherungsweise) herleitet. Dieser Ausdruck läßt sich

mit Einführung des Molekulargewichts (M' und M") der Ionen und des

Molekularvolumens V des Salzes schreiben,

während für die ultraviolette Eigenfrequenz die Dimensionalformel gib

(/x= Masse eines Elektrons)

" violett =
jy=

y- COnSt. (12)

Setzt man nun willkürlich die Dimensionalkonstante in (12) gleich /(»)

in (11), so entsteht durch Division

\/\M'M"
I

= ^ 42.81 Y M,+M„ - t'oa)

Die Formeln (10a) und (10) sind identisch. Die Formel bringt also eine

gleichmäßige Abhängigkeit beider Frequenzen vom Volumen zum Aus-

druck. Berechnen wir nun einerseits die Energie des Gitters nach Born

aus dem Volumen, anderseits die quantenmäßige Energie der ultra-

violetten Eigenfrequenz, die wir eben als den zur Trennung in die

Ionen erforderlichen Energiebetrag bei den Chloriden erkannt haben,

so finden wir eine befriedigende Übereinstimmung. Beim Chlorkalium

und Chlornatrium sind die Zahlen

Wh ", mit 10 C (Borni

NaCl 173 182 kg Kai.

KCl 165 163 kg Kai.
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Nun vollziehen wir den Übergang von den Casionen Cl and K zum

festen Sulz, den die Energieänderung Nhv, begleitet, in zwei Stufen.

indem wir erst die Ionen in eine anendliche Min-. Wasser eintreten

lassen und sie dann mit Aufwand der I.üsimuswärmc als festes Salz

aus dem Wasser herausnehmen. Dies liefert, wie Fajans schon ange-

geben hat,

I = — L+wA .+ «-
K . (13)

Die Dispersionsmessungen und Berechnungen, * 1 i •
- Lübben 1 den

wäßrigen Chloridlösungen gewidmel hat, aber lehren, daß li«'i diesem

Vorgehen die Energieänderung wesentlich durch «•
A „„„. beding! wird.

Denn Lübben findet für die Chloride der Alkalien in ihren verdünnten

Lösungen eine vom Kation unabhängige Eigenwellenlänge von 165 au,

die Nhv = 172 kg Kai. entspricht. Das Resultat ist. wenn kein Volta-

potential gegen das Vakuum in Betracht kommt schwer anders zu

verstehen, als daß

//-, ,. = 172 kg Kai.

beträgt. In Berücksichtigung der wohlbekannten kleinen Werte der

Lösungswärmen folgt, daß die Hydratationsenergie des gasförmigen

Kaliumions von Null wenig verschieden ist. Die Ionisationsenergie ist

dementsprechend aus (6) leicht zu entnehmen. Die Hydratationswärme

des Wasserstoffatomions ergibt sich auf derselben Grundlage aus der

Dissoziationsenergie des gasförmigen Chlorwasserstoffs (311 kg Kai.)

und der Lösungswärme des Gases in unendlich viel Wasser ( 1 7 k% Kal.i

zu 328 — 172, d.i. 156 kg Kai.".

Dem Vergleich mit dem OsTWALOSchen Nullpotential ist zur Zeit

unsere Unkenntnis der für festes Quecksilber geltenden Werte von ('

und j- im Wege.

Man kann dieselbe Überlegung für die Bromide und Jodide an-

stellen. Für die Gase /cigt sich dabei ein«' Abweichung der von Born

berechneten Dissoziationsenergie von dem aus Cdthbebtsons Disper-

sionsmessungen nach Hei,mholt/.-Kettkj.f,k abgeleiteten Wert, die für

Bromwasserstoff schon merklich und für Jodwasserstoff grob ist. Für die

wäßrigen Lösungen berechnet Lübben vom Kation unabhängige Eigen-

wellenlangen des Bromions und Jodions, die A„
r
= t86uu undx ,= 207 uu

(A{ =100 w* für Fluorion) betragen und damit auf Nhva = 152 kg Kai.,

.Ann. (1. Pbys. 44- 077 («9 «4).
J

E^s ist leicht zu sehen, daß sich aus dieser Zahl die Energieanderang forden t ber-

M .s Moles gasförmigen Wasserstoffe in *H" gelöst tu — 393 + iiVÄ

vom EHektrodenmaterial nbhängt. Durch Verbindung mit der Energie dei

Wasserbildung und Wasserionisatiuii •riiii>t sich der Ausdruck ilir die Sanerstoffelek-

1 ode, ' ' • + II " = - "II + ( ;. Y/<
.

.
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VAvj = 137 kg Kai. i.V//v
t
= 284 kg Kai.)

1 führen Diese Werte er-

geben mit den Zahlen der Tabelle 1 für die Aikalibromide und -Jodide

und mit den Lösungswärmen dieser Salze, in Gleichung (13) eingeführt,

übereinstimmend dasselbe Bild (Tabelle ;). Aberdie Hydratationsenergie

desselben Kations, abgeleitet aus den Chloriden, Bromiden und Jodiden.

komml nicht genau gleich heraus, sondern variiert um einige Kalorien.

Dies liegt wohl an den LüßBEKSchen Zahlen, die nach ihrer Herleitung

ein genaueres Resultat auch schwerlich erwarten lassen. Diese Un-

sieherheit gehl in die Werte der 1 1\ dratationswärmen der anderen ein-

wertigen Metallionen ein, die wir mit Hilfe der Gleichung (7) aus dem
Werte (Vir das Kaliiimion Ieichl errechnen können.
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Wärmetönung angestellt habe und auf die Hr. Bobk Bezug genom
inen hat.

Tabelle \.
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des fiäehenzentrischen Gitters sitzen und imstande sein, um diese Punkte

bei elektromagnetischer Anregung Schwingungen auszuführen, deren

Zusammenhang mit den ultraroten Schwingungen im Sinne der von

mir angegebenen Wurzelbeziehung durch Born und von Karmax (vgl.

Erster Beitrag S. 313) theoretisch begründet war. Die ultraviolette

Eigenfrequenz sollte sich darnach aus dem Gitterkräften ebenso wie

die ultrarote berechnen lassen. Hr. Born hat diesen Weg im Zu-

sammenhang mit seiner Untersuchung über die elektrische Natur der

Kohäsionskräfte fester Körper (vgl. Verh. d. D. Phys. Ges. 1 9 1 9, S. 533)

verfolgt und ihn nach freundlicher privater Mitteilung ungangbar ge-

funden. Ruhende Elektronen mit dem Abstoßungsexponenten w<5
sind nach seinem Ergebnis in den Gitterpunkten nicht schwingungs-

fähig, sondern labil. Dieser labile Zustand ist auch ohne alle Rechnung

unmittelbar einleuchtend. Damit das üächenzentrische Gitter nicht

zusammenfiel, mußte man also seinen Elektronen kinetische Energie

zuschreiben und annehmen, daß sie um die ihnen zugehörigen Gitter-

punkte regelmäßige feste Bahnen beschrieben. Die kinetische Energie

durfte ihnen nicht erst durch auffallende Strahlung erteilt werden,

sondern mußte ihnen gerade so wie den Valenzelektronen der dampf-

förmigen Metallatome nach Bohr schon beim absoluten Nullpunkt im

strahlungsfreien Felde innewohnen. Woher aber sollten sie diese kine-

tische Energie erlangen, wenn keine Änderung der kinetischen Energie

beim Aufbau des Metalls atis unendlich getrennten, ruhenden Elek-

tronen und Atomionen erfolgte, sondern, wie die Rechnung es nach

Analogie der Salze annahm, alle Energieänderung potentieller Art war?

Zu dieser ersten Schwierigkeit kam eine zweite. .Saßen die Elek-

tronen in Gitterpunkten fest, so war nicht zu verstehen, wie die Supra-

leitfähigkeit beim absoluten Nullpunkt ohne Verletzung des OHMSchen

Gesetzes zustande kam. Es bedurfte dann notwendig einer Mindest-

kraft, um ihre Verschiebung von einem zum anderen Gitterpunkte zu

bewirken.

Schließlich fehlte der Weg, der von dem Gitter ruhender Elek-

tronen und Atomionen zu den magnetischen Eigenschaften führte.

I»as üächenzentrische Raumgitter aus Elektronen und Atomionen

ist das statische Bild des Metalls. Es stellt den Zustand dar, der bei

gleicher Gitterenergie (./ -+- />! und Gitterkonstante bestehen würde.

wenn die Elektronen im Metall eine feste stabile Lage hätten. Das

Metall ist aber, wie wir jetzt durch Dkbyf. wissen, nicht ein statisches.

sondern ein Bewegungsgitter. Dieser Sachverhalt ist in hohem Maße
natürlich, denn er entspricht den Verhältnissen im Dampfzustand. Die

Energie der Metalle ist im Dampfzustand durch potentielle und kine-

tische Energie des negativen Bestandteiles (Valenzelektron 1 bestimmt
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(BouBsche Theorie). Die Dissoziationsenergie der Salzdämpfe hinj

ist wie die der testen Salze beim absoluten Nullpunkt statisch bestimmt.

Das Anion lies Salzes rotiert im Gegensatz zum Valenzelektron des

tfetalles beim absoluten Nullpunkt nicht.

Bei den Metallen leistet das statische Gitter gleicher Energie die

richtige Darstellung des Zusammenhanges von Volumen und Kom-
pressibilität mit der Energie und die Deutung der Wurzelbeziehung

zwischen ultravioletten und ultraroten Schwingungen. Aber es ver-

sagt überall da. wo die Bahnbewegungen der Elektronen maßgeblich

sind. Beim Bewegungsgitter wird das theoretische Verständnis der

durch das statische Gitter schon geklärten Zusammenhänge wieder

undeutlich, aber man erkennt neue Zusammenhänge, die vom sta-

tischen Gitter aus unerreichbar waren und auf die ich im folgenden

hinweise.

Der Gesichtspunkt, der sieh von selbst in den Vordergrund drängt,

ist die Auffassung der Supraleitfähigkeit als eines Zustandes, bei dem
dir Valenzelektronen des Metalles auf Bahnen umlaufen, die gemein-

same Tangenten in Punkten gleicher Geschwindigkeit haben. Legen

wir hei einem Bewegungsgitter, das diese Eigenschaften hat, ein hoch

so schwaches Feld an, so wird ein Strom widerstandslos durch das

Metall fließen, weil die Elektronen von Bahn zu Bahn ohne Arbeits-

verlust übergehen. Daß die Eigenschaft der Supraleitfähigkeit nur bei

drei Metallen (Quecksilber, Blei und Kadmium) nachgewiesen ist. wird

ihrer Auffassung als allgemeine Eigenschaft reiner Metalle nicht ernst-

lich hu Wege sein. Von den Bahnen können wir voraussagen, daß

beim einwertigen Metall je eine um ein Atomion als Mittelpunkt orien-

tiert sein wird und daß nur ein Elektron auf ihr läuft, gerade wie

es für die gleichen Stoffe im Gaszustand der Fall ist. Dann können

wir noch einen Schritt weiter gehen, indem wir diese Bahnen in erster

Annäherung als Kreise ansehen und ihren Radius aus der Bedingung

herleiten, daß diese Kreisbahnen sich tangieren. Bierbei seheint mir

angebracht, dir Vorstellung in den Einzelheiten vorerst nicht zu weit

festzulegen und sich mit der folgenden I'berlegung zu begnügen.

Wenn man in dem Dkh\ ischen raumzentrischen Atomionengitter

um jedes Atomion als Mittelpunkt ''ine gleiche große Kugel ge-

schrieben denkt, so werden diese Kugeln bei einem Badius, der klein

gegen die Gitterkonstante ist. große Abstände /wischen sich lassen.

Wachs: nun der Radius, ihr hei allen Kugeln dabei derselbe bleiben

soll, bis auf

*!/ - l/ 2V
/• ^ — y 3 ; d = 1/ (V= M.ilfLiil.io.ilumein

4 r N
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so berühren sie einander. Diesen Wert des Radius r sehe ich für

den Radius der Valenzelektronenbahn an, indem ich die naheliegende

Frage unerörterl lasse, ob und welche Drehbewegung man dem größten

Kugelkreise, auf dem das Valenzelektron läuft, beilegen soll. Denn

ihre Behandlung hätte nur Zweck, wenn die Kreisbahnen seihst mehr

als ein idealisiertes Modeh wären. .Nun wende ich auf die Bahn die

beiden Boimschen Vorstellungen an, die eine, nach der die kinetische

Energie des Elektrons auf seiner Bahn gleich dem Energieaufwand ist.

der es ohne verbleibende kinetische Energie ins Unendliche bringt.

die andere, nach der das Impulsmoment quantenmäßig bestimmt ist.

Den Energieaufwand für die Überführung ins Unendliche setze ich wie

im ersten Beitrag gleich /' ,. wo •, die Frequenz des selektiven Photo-

ell'ekies ist, und für den Bahnradius nehme ich den eben abgeleiteten

Wert. Dann lautet die Frequenzregel

III T //'//
,

tfkV 3)11 l

2 in r' = = fiv, -~~, ^ . - (i)
:

4--' TP 8
v

Setzen wir nun // = 2, nehmen wir also bei den einwertigen Metallen

im festen Zustand zweiquantige Bahnen an. was, soviel ich sehe,

ihrem Verhalten im Gaszustande nicht widerspricht, so erhalten wir

eine befriedigende Darstellung der Erfahrung bei allen einwertigen

Metallen, außer beim Lithium und Natrium, bei denen unser ideali-

siertes Modell offenbar nicht genügt. Dies erkennt man am besten,

wenn man für die Alkalimetalle aus (i) die Wellenlänge des selektiven

Photoeffektes /., (in im:) berechnet, für die einwertigen Schwermetalle

aber in (i) die Wurzelbeziehung

V, • 42.81 VM= v
t

einführt und die charakteristische Temperatur {ßv} ableitet. Die

Formel ( 1 ) ergibt so

-'W4.5 •
2'"'- IO'"

'

=
1
N"*k

und

r** = 33.9 V

|.V" //=
, ., ,. = 0.8'
7?- !

//M..s.2
J3
42.Sl M"2V** M \

Wie diese Ausdrücke sich zur Erfahrung verhalten, zeigt folgende

Tabelle. Die Volumina sind dem ersten Beitrag entnommen.

Beim Cäsium, bei dem Beobachtungen fehlen, habe ich das Er-

gebnis der I.im.i'm \wsehen Berechnung in Klammern unter gefunden

eingesetzt, weil diese Berechnung bei den Alkalimetallen mit hohem
Atomgewicht sieh der Erfahrung. gut anpaßt. Es ist beachtlich, daß auch

der LiNDEMANNsche Ausdruck, der eine quantenfreie Dimensionalforme]
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hilitäten iler Silberhaloide <lie Teilwerte -S / S. , Sj und damit die

folgende Tabelle, in deren Feldern die ans den Teilwerten für Anion

und Kation berechneten Zahlen links oben, die von Königstsf.rgek
1

(un-

emgeklammert) und von St. .Meyer- i eingeklammert) mitgeteilten Be-

obachtungen rechts unten eingeschrieben sind. Eine Additivität der

Atomsuszeptibilitäten hat St. Meyer (a. a. Ö.) bereits erkannt.

Diainagneti-

sche Ionensus-
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durch Dkbyes Entdeckung bedingten Beleuchtung des tfutallgittei

Teilarbeiten \A
. und x, die sich zur Gitterenergie zusammensi

Es isl klar, daß die hier geschilderten Übertragungen ihren An-

spruch auf Beachtung nicht aus einer zwingenden Kraft aller Einzel-

begrändungen, sondern .-ins dem Gesamtbild herleiten, das sie von dem

physikalischen Wesen des einwertigen Metalls liefern.

Dez

1919.
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SITZUNGSBERICHTE 1 " ! >

lll
DEK PUEUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

18. Dezember. Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Rubner.

Ilr Struvi sprach über die Bestimmung der blassen yoii

Jupiter und Saturn, (Ersch. später.)

W
i rend die Masse von Jupiter auf drei verschiedenen Wegen in guter Über-

einstimmung gefunden wird, haben sich in den bisherigpn I der Saturns-

masse sehi bedeutendi [unterschiede ergeben. K> wird gezeigt, d;iß der BESSELSche

Wert für die Saturnsmasse, welcher bishei als der zuverlässigste gall und durch die

rheorie von Jupiter gestützt wurde, einer Vergrößerung bedarf, während umgekehrt

aus den Balbachsen der inneren Trabanten infolge optischer Fehlerquellen zu große

Massenwertp folgen.

Ausgegeben ain 8. Januar 1920.

Sitzungsberichte 1919. 90
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SITZUNGSBERICHTE 1010.

Uli.
DER PREUSSISCHEIN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

IS. Dezember. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Roethe.

1. II r T \ Ndl. las ober die Deliberatio Innocenz' III.

Nach allgemeineo Erörterungen über das Registrum super negotio Romani imperii

wende! er sich der rangreichsten Eintragung in diesem berühmten Sonden egister

Deliberatio domini pape [nnocentii super facto imperii de tribus electis und

sie a'a die Rede, durch die Innocenz III. im Konsistorium zu Ausgang des

.lahrcs 1200 die Verhandlung i d der die Entscheidung über die Stellung-

nahme der päpstlichen Kurie im deutschen Thronstreil fiel. Die Deliberatio Li

bme öffentlich verkündet

wurde, bis auf die Biilli leutenden Einfluß geübt. In einem Exkurs
wird der Zeugniswert der Deliberatio für die Vorgänge bei der Kaiserkrönung

Heinrichs VI. festgestellt.

2. Hr. Saciiatj legte vor: Tiieodok Nöldi kk, Geschichte des Qoräns,

2. Aufl. von Friedrich Schwallt. 2. Teil. (Leipzig 1919.)

>.KJ*
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Die Deliberatio Innocenz' III.

Von Michael Tangl.

L/ie Doppelwahl Philipps von Schwaben und Ottos IV. und die au sie

sich schließenden Ereignisse haben der Kanzlei Lonocenz' III. Anlaß ge-

geben, alle auf die Reichsfrage bezüglichen Schriftstücke in einem

Sonderbestand zu vereinigen. .So entstand das berühmte Registrum

super negotio Rumani imperii, für die deutsche Geschichte von i 1 98

bis 1 209 eine Erkenntnisquelle ersten Ranges, in der päpstlichen Re-

gisterführung eine kühne Neuerung und in solcher Art nie mehr wieder-

holte Besonderheit. Bis zum Ausgang des 1 2. Jahrhunderts läßt sieh

diese letzte Behauptung allerdings ebenso schwer beweisen als wider-

legen, denn die päpstlichen Register sind bis zu dieser Zeitgrenze bis

auf kümmerliche Überreste verloren: und nur so viel läßt sich erkennen,

daß die erhaltenen geschlossenen Bestände, die Register Gregors I..

Johanns VIII. und Gregors VII., den Charakter von allgemeinen, nicht

von Sonderregistern tragen. Seit Innocenz III. aber stellen wir dank

der mit diesem I'ontih'kat einsetzenden Erhaltung wenigstens des Groß-

teils der Register auf festem Boden und erhalten das klare Bild eines

festgefügten Kanzleibrauches, der dahin ging, alle Schriftstücke eines

und desselben Amtsjahres, unbekümmert um Inhalt, persönliche oder

territoriale Beziehungen, einheitlich im Auslauf des betreffenden Ponti-

fikatsjahres zu buchen. Wir gelangen bis in die Mitte des ^.Jahr-

hunderts, ehe unter Innocenz IV. die ersten schüchternen Anfänge ein-

setzen, die sog. litterae de curia, d. h. die amtlichen, aus der Initiative

der päpstlichen Kurie hervorgegangenen, nicht durch Bittschriften oder

Klagen der Parteien veranlagten Schriftstücke, auf gesonderten Lagen,

aber innerhalb des Gesamtregisters zu buchen, und erst seit den 60er

Jahren des [3. Jahrhunderts festigt sich der Brauch dahin, daß es

nunmehr üblich wird, die litterae commune« und litterae curiales inner-

halb der einzelnen Jahrgänge zu sondern 1

, was dann später in Avignon
zur selbständigen Anlage von Sekretregistern und überhaupt zu einer

' IvAi.iiMiui \m 1;. Römische Studien I. Mitteil. d. Instituts f. österr. Gesch.-
Forsch. 5,244 ueist « 1 i« -— seit dem 3. Pontifikatsjahr Urbaos IV. (1260—1264) nach.
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völlig andersgearteten Behandlung und Erledigung der amtlichen und

politischen Korrespondenz fuhrt. Die Lösung, die durch diese Ent-

wicklung herbeigeführt wurde, unterschied sich aber doch sein- wesent-

lich von der Sonderarl des Reichsregisters [nnocenz' III. Der Versuch,

die diplomatische Korrespondenz einer Einzelgruppe, diese aber fort-

laufend für eine ganze Reihe von Pontifikatsjahren, in einem Sonder-

register auszuscheiden, ist ein /wehes Mal nicht wiederholt wurden:

denn selbst der eigenartige Sonderband Nikolaus
1

III. eignel sich zum
Vergleich nur unvollkommen 1

. Er enthüll /.war die umständlichen

Verhandlungen mit Rudolf von Ilabsburg wegen des Verzichts auf die

alten Reichsrechte in Mittelitalien, aber daneben auch politische Akten-

stücke ganz anderen Bezugs; die strenge sachliche Geschlossenheit des

älteren Vorbildes isl ihm fremd.

Noch in anderer Hinsieht geht das RNI, wie ich das Registrum

super negotio Romani imperii nach dem Vorgang Tuceks 2 im folgen-

den bezeichnen will, eigene Wege. Register sind amtliche Buchun-

gen des Urkundenauslaufs. Dieses Erfordernis ist für den Begriff allein

wesentlich, ob sie daneben noch anderes Beiwerk, vor allem auch Ur-

kundeneinlauf enthalten, unwesentlich und nebensächlich. Trotzdem

ist solche Vermengung der fjberlieferungsreihen *»<i Registern häufig

zu beobachten und wiederholt ein Kennzeichen noch unfertiger Re-

gistertypen. Auch die päpstlichen Register haben in ihrer Frühzeit

diese Entwicklung durchgemacht, sich aber sehr rasch zum einheitlichen

Typus reiner Luslaufregister durchgerungen. Diese Art weist schon

das älteste in reichlichem Bestände erhaltene Papstregister, das Gregors I.,

auf, und sie ist für die päpstlichen Register fortan maßgebend geblieben.

Eingestreute Empfängerüberlieferungen oder Stücke kurialen, aber der

Papsturkunde fremden Ursprungs wie Synodalprotokolle u. dgl. gehören

zu den seltenen Ausnahmefällen, seihst im Register Gregors VII., das

solche Ausnahmen immerhin in etwas stärkerem Maße zuläßt, während

sie in den Papstregistern seit Innocenz III. fast völlig aufhören. Und gerade

aus dieser Zeit bietet das RNI den Fall ungewöhnlich starker Berücksichti-

gung des Einlaufs : i 59 Papsturkunden 3 und einer Urkunde des Kardinal-

kollegs (RNI 86) stehen 32 Einlaufe und zwei Stücke kurialen Ursprungs,

aber nicht urkundlicherArt gegenüber (die Konsist orial-AUokution RNI 18

1 B. 40 in der Ri'iho der vatikanischen Register; übet Anlage und Inhalt vgl.

K vi I f NBRCNNKR a. a. 0. 263— 268.
'-' Ernst Tccek, Untersuchung das Registrum super negotio Romani

imperii, Quellenstudien aus dem hist. Seminar der Universität Innsbruck, 2. Heft, 1910.

Hierbei Bind allerdings nur die Haupturkunden, nicht die in einzelnen Fällen

zahlreichen gleichlautenden Nebenausfei tij ihlt; mit ihrer Einbeziehung

wurden, wie Tucek S.i ; richtig berecl te, die ro-i Nummern des KM aut reich-

lich 300 ans<'h wellen.
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lind unsere Deliberatio RNI 29). Ein so starker Einschlag fremden Bei-

werks ist in den Papstregistern sonst nicht erhört und findet nur in

dem obenerwähnten politischen Register Nikolaus' 111. einigermaßen

ein Seitenstück. Dabei stell! die Auswahl ein in sich geschlossenes

Meisterwerk dar; die Papsturkunden sind in dieses Sonderregister mit

schärfster Erfassung seines Sonderzwecks übernommen, und unter dem

Einlauf fehlt auch nicht ein wesentliches uns sonst bekanntes Stück 1

.

Das Bedenken, das bei dem Register Gregors VII. trotz dem Nachweis

seiner Originalität noch immer bleibt, daß wir in ihm soundso viele

Papsturkunden missen, deren Aufnahme ins Register wir eigentlich

notwendig erwarten müßten, lullt gegenüber dem RNI von vornher-

ein weg.

Der ungewöhnliche Entschluß zur Führung eines Sonderregisters

mußte durch einen außerordentlichen Anlaß hervorgerufen sein. Zur

Erklärung dieses Anlasses reicht die bloße Tatsache der Doppelwald

und die Frage, ob der deutsche König schließlich Philipp uder Otto

heißen werde, nicht aus. Diese Erklärung lag darin, daß Innocenz III.

die ausnehmende Gunst der Lage nützte, um die großen und grund-

sätzlichen Machtfragen zwischen Kirche und Reich aufzurollen und zu-

gunsten des Papsttunis zur Entscheidung zu bringen. Dadurch ge-

winnt die Feststellung des Zeitpunktes der Anlage des RNI bedeuten-

den Erkenntniswert für die Zeitgeschichte; sie verrät uns zugleich die

Zeit, zu der an der päpstlichen Kurie die Erkenntnis von der groß-

zügigen Wirkung der Doppel wähl reifte.

Von den 194 Stücken des RNI ist nicht ein einziges auch im all-

gemeinen Register Innocenz* III. eingetragen. Bestimmte Schlüsse daraus

sind aber erst statthaft, wenn wir in der Überlieferung dieser Register

' Auch diesen Vorzug des RNI ha 'gehöben. Von den

drei Einlnufstiicken, deren Fehlen er S. 38 trotzdem beanstandete, sind ihm von

Krabro in einer Besprechung in der Zeitschr. d. Savigny-Stiftung für Rechtsgeseh..

kanoni4. Abt. 1, 377 zwei bereits gestrichen worden: diis Testament Heinrichs VI., weil es

zeitlich vor den Thronstreit fiel, und das Versprechen Ottos IV. vom Jahn
weil es, obwohl es als Sondernummer auch noch in den M. G. Constit. 2, 20 Nr. 16

nicht existierte (vgl. den überzeugenden Nachweis von Khaki: >. N. Arch.

27,515—

5

2 3i daß es sich lediglich um eine mißratene Ausfertigung des Versprechens

von Nenß vom Jahre 1 201 handelt). Und l»i der dritten Urkunde, dem Anerbieten

Philipps ah Innocenz III. vom Jahre 1203, läßt sich die Erklärung leicht nachholen:

Y.s Gel genau in die Zeit, da Ottos Macht auf der Höhe stand und da es vom Papst

beachtet noch beantwortet wurde. Sehr deutlich schrieb darüber Innocenz III.

unter geringschätziger Erwähnung de: an den Erdbischof Eberhard von Salz-

burg, er möge nicht glauben, »daß er so leicht von seinen Entschluß

abzubringen und willens sei, ungleichen Schritts auf zwiespältiger Spur einherzu-

bumpeln« (RNI 90). Ganz anders 1206, als Innocenz einer Verständigung mit Philipp

nicht mehr abgen ab fanden -eine Zuschiiften wieder Aufnahme
in das RNI.
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klar sehen und erweisen können, daß dieses Uberlieferungsverhältnis

auch das ursprüngliche und nichl erst durch spätere Veränderungen

an diesen Registern herbeigeführt ist. Dieses Urteil über die Über-

lieferung der Register Innocenz' 111. lautete bis vor kurzem nicht allzu

günstig. Nachdem schon Kaltenbrunnkk die Originalität dieser Bände

bestritten hatte, bat Denifle ihre NichtOriginalität mit anscheinend zwin-

genden Gründen zu erweisen gesucht und sie für kalligraphische, zwar

ziemlich gleichzeitige, aber v.or allein nicht durchwegs vollständige Ab-

schriften der verlorenen Originalregister erklärt
1

.

Ganz im Banne dieses Urteils, dem wir zunächst alle beitraten,

stehtauch die im Jal erschienene Untersuchung von Tucek über

d;is RNI 2
. Nach ihm ist die berühmte Sammlung wesentlich in einem

Gusse und ersl gegen Ende des Jahres 1209 aus dem allgemeinen Re-

gister ausgelesen worden, als sich unmittelbar nach der Kaiserkrönung

Ottos IV. (4. Oktober 1209) der Bruch mit dem Weifen vorbereitete
3

.

Ebenso seien bei der Anfertigung der kalligraphischen Abschriften des

allgemeinen Registers die für das RN1 bereits ausgewählten Briefe über-

schlagen wurden.

Diese Ansieht war. ah sprochen wurde, bereits überholt

und unhaltbar. Im Jahre 1901 habe ich das RNI, Band 6 in der Reihe

der vatikanischen Registerbände, untersucht und war zur Überzeugung

gelangt, daß die Us. in ihrem steten Wechsel von Hand und Tinte

und ihren vielfachen Rasuren und Korrekturen alle Kennzeichen eines

Originalregisters an sich trägt, das in staffelweiser Eintragung der Kon-

zepte des Auslauts und der Originale des Einlaufs allmählich entstanden

ist. Dieses Urteil habe ich seither in Vorlesungen und Übungen nach-

drücklich vertreten.*, eine Veröffentlichung über dieses Thema hinter

anderen Arbeiten aber zunächst zurückgestellt. Mittlerweile hat Peitz

das RNI, dazu aber auch die anderen Registerbände Innocenz' III. und

Honorius' III. geprüft und darüber in einem besonderen Abschnitt seiner

\rlu-it über das Register Gregors VII. gehandelt
5

. Er gelangte hin-

sichtlich des RNI zu dem gleichen Ergebnis wie ich, dehnte es aber

auf die gesamten Register Innocenz' III. und Honorius' III. aus — natür-

lich mit Ausnahme der Bände, die wir seit Denifle als späte Abschriften

lie päpstlich' Jahrhunderts und das In

m vom Jahi eh. f. Lit.- 11. Kirch.-Gescb d. Mittelalters :. 56—64 und
um Uomanorum pontificum, I

; o i .$ A. 2.

Vgl. Ti i'kk S. 66.
1 Vgl. das Zeugnis m • rs Dr. Ewald Gutbier, Das lünerar des K

Philipp von Schwaben, Berlinrr Diss.1912, 8.68 A. 3.

VV. Peitz, Das Originalregister Gregors VII., Sitznngsber. d. Wiener Akad..

phil.-bist. Kl. 165B, 1911, S. 154- 2
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aus ausgehender avignonesischer Zeit unter UrbanV. kennen. In einer

Anzeige seines Buches habe ich dem Ergebnis über das RNI — auch

iu der Scheidung der Hände - gern zugestimmt, bezüglich der anderen

Hände Innocenz' III. nieine Bedenken aber aufrechterhalten 1
. Denn der

anscheinend so durchschlagende Beweis von Denifle, daß in späteren

Urkunden Innocenz' III. selbst zwei Briefeaus seinem Register des 2. Jahr-

gangs zitiert werden, die sieh in dem heute erhaltenen Hand nicht fin-

den, war auch von IVriz nicht widerlegt worden. Das ist erst Rudolf

von Hechel gelungen, der die beiden Briefe, die auf falscher Fährte ge-

sucht worden waren, aufgefunden und seine Ergebnisse noch durch

andere Beobachtungen an den Registern Innocenz' III. vervollstän-

digt hat".

Damit stehen wir auf ganz gesichertem Hoden. Wir besitzen

die Register dieses Papstes noch in ihrem ursprünglichen Bestände:

und das Datum der ersten Eintragung in das Sonderregister nennt uns

daher zuverlässig auch den Zeitpunkt, zu dem man sieh am Hof

Innocenz' III. der wachsenden Bedeutung der Reichsfrage voll bewußt

wurde'. RNI i vom 3. Mai 1199 ist an den noch im Heiligen Lande

weilenden Kardinalerzliischol' von .Mainz Konrad von Witteisbach ge-

richtet. RNI 2 vom gleichen Tag das erste .Manifest an die deutschen

Fürsten, in dem zugleich auch schon erstmalig mehrere der Schlag-

worte auftauchen, die fortan in allen Erklärungen des Papstes bis

herab zur Bulle »Venerabilem« ständig wiederkehren. Innocenz III.

war demnach Anfang Mai 1199 schon entschlossen, die Entscheidung

der deutschen Zwiekur an sich zu reißen und im Rahmen seines Ein-

schreitens zugleich alle grundsätzlichen Machtfragen aufzurollen, und

es bedurfte gar nicht erst der Bombe, die etwa zwei Monate später

durch das Eintreffen der am 28. Mai 1199 abgeschlossenen heraus-

fordernden Erklärung der staufisch gesinnten Fürsten von Nürnberg—

1 N. Aich. 37. 364.

- R. von Hecrel, Untersuchungen zu den Registern Innocenz' III., künftig im

Histor. Jahrbuch- Hr. Koll. von Heckkl hatte die große Freundlirhkeit, mir seine Unter-

suchungen bereits handschriftlich zur Verfügung zu stellen, wofür icli ilmi herzlichst

danke. Einzelheiten mitzuteilen, muß ich mir naturgemäß versagen; es genüge lii--

zum Erscheinen der Abhandlung die Versicherung, daß von Heckels Beweisführung
völlig überzeugt.

1 Der Benutzer der Ausgabe von Baluzi des RNI wird durch den Herausgeber
zunächst aufs Eis g< lockt, indem er zu RN'I 1 und 2 statt des Textes den Verweis
auf das allgemeine Register II. 203 und 204 Bndet, dort bei Baluze, Epistulae Inno-

rentii III. 1.554—537 auch die Texte liest und daraus schließen muß. daß die erste

um; dieser beiden Stücke zunächst noch im allgemeinen Register erfolgte, bis

er durch die Vorbemerkung des Herausgebers S. 533 darüber belehrt wird, daß es

bi Balize selber war, der die beiden Stücke aus ihrem einzigen und richtigen

Verlande löste und sie im Anhang zu den Briefen des 2. Pontiükatsjahres anreihte-
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Speyer (RN1 i |! in Rom platzte
1

, fnnocenz III. antwortete in scharfem

Gegenstoß (RNIis), und so schien der dadurch eingetretenen Hoch-

spannung die Entladung unmittelbar folgen zu müssen. Da wurde

die Entscheidung durch das Dazwischentreten Konrads von Mainz ver-

zögert, derauf seiner Rückkehr vom Heiligen Lande bei [nnocenz IM.

in Koni vorsprach nml den Papsl für ein längeres Zuwarten gewann,

das er in Deutschland zu Vermittlungsversuchen nützen wollte, die

nun in der Tal einsetzten und sich über Jahresfrist fortspannen, bis

sie im Oktober 1200 durch den Tod des Mainzers hinfällig wurden".

Auf die Runde hiervon, die etwa bis Anfang Dezember 1199 nach

Rom gelangl sein mochte, bereitete (nnocenz IM. seine eigene Ent-

scheidung vor, die er den deutschen Fürsten in zwei Gruppen von

Rundschreiben vom 5. Januar RN1 ,-;°- 31 und vom r. März 1201

RN1 32 ff. kundtat.

I nmittelbar vor 'diesen Urkunden stein als weitaus umfangreichste

Eintragung des ganzen Sonderregisters die Deliberatio domini pape

[nnocentii super facto imperii de tribus electis (RN1 29). Sie beginnt

zunächst mit der Erklärung, daß die Entscheidung über das Kaiser-

tum in Ursprung und Vollendung (principaliter et finaliter) dem päpst-

lichen Stuhl zustehe
1

. Im Ursprung, weil es durch den Papst von

Byzanz nach dem Abendland übertragen sei. — Wir blicken von Weih-

nacht [200 genau um 400 Jahre zurück und gedenken des Unwillens,

der Karl d. <Jr. über die Art seiner Kaiserkrönung durch Leo III. er-

faßte und ihn zu dem Ausspruch hinriß, er würde, wenn er vom

Vorhaben des Papstes gewußt hätte, trotz dem hohen Festtag der

Kirche ferne geblieben sein. 400 Jahre später hat der größte Welt-

papst des Mittelalters aus dieser sogenannten Translationstheorie sein

r die Einreihung dieser nur mit ''''in Tagesdatum versehenen berühmten

mi; i-.i schon vi'l Tinte geflossen, l ür das Zustandekommen dieser

merkwürdigen Urki Gi rsiER in seiner Berliner Dissertation ('912) über das

: Philipps von Schwaben S. 60—68 im An Scheffeb-Boichoiist und

Julius Ficker eine ueui Deutung gegeben. Nachdem die Erklärung auf einem Hof-

tag zu Nürnberg Anfang 1199 verfaßt und n war, hat sie durch mehrere

iur Zeichnung aufgelegen, bis <li Liste der Beitretenden auf dem Hoftag tu

28. Mai abgeschlossen wurde. Wenn es noch einer Verstärkung der für 119^

ausschlaggebenden und mit aller Sicherhell gegen 1200 entscheidenden Gründe bedürfte,

^.1 im vi,, aus dem Schriltbefund des KM iu gewinnen. Das hat ebenfalls Gutbier

S. 68— 71 auf Grund meines Beobachtungsmaterials, das sich für diesen Teil mit der

von I'inz festgestellten Scheidung der Hände vollkommen deckt, bewiesen.
'-' Die Nachrichten über den rodestag Konrads schwanken zwischen dem 20. und

25. Oktober 1 ta : vgl. Will, Reg. archiep. Magunt 2,119 Nr.428, hier und lud Boi hui r-

Ficker-Winkf.lmann Reg . I iiip. \".
i 06 (

j .1 i-i ilie Entscheidung für den 25. Oktober

Ren.

Dieser Satz i>t schon in KM 2 und t* aufgestellt und auch in den der |t...

liberatiu folgenden Urkunden ständig v> iederholt
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Entscheidungsrecht über das Kaisertum hergeleitet. — In der Voll-

endung, weil der Papst den Kaiser krönt und sich daraus das Recht

zuspricht, die Person des zu Krönenden zu prüfen und über ihre

Würdigkeit zu entscheiden. Nun werden die drei Kandidaten vor-

genommen, nicht nur Philipp von Schwaben und Otto von Braun-

schweig, sondern auch der junge Friedrich IL, der noch bei Lebzeiten

seines Vaters Heinrichs VI. auf einein Hoftag zu Frankfurt 1196 von

den deutschen Fürsten gewählt worden war und für dessen älteres,

von den Fürsten aber mißachtetes Recht Konrad von Mainz sich er-

wärmte. Das Für und Wider für jeden der drei wird darauf nach

der Fragestellung »quid liceat, quid deceat, quid expediat« erörtert,

das rechtlich Zulässige, das nach dem Sittengesetz Geziemende, der

politische Vorteil erwogen. Und diese letzte Erwägung, angestellt

an der Person Friedrichs IL, greifen wir zunächst heraus, weil sie

uns sogleich der Beurteilung' der Eigenart unserer Quelle näherbringt.

»Daß es nicht vorteilhaft sein ma ihn vorzugehen, scheint

sich vor allem aus der Erwägung zu ergeben, daß dieser Knabe, wenn

er einst zu den Jahren der Vernunft kommen und durchschauen wird,

daß er durch die römische Kirche um die Ehre des Kaisertum -

biacht worden sei, ihr die schuldige Ehrfurcht nicht nur nicht er-

weisen, sondern sie vielmehr mit allen ihm zu Gebote stehenden

Mitteln bekämpfen, das Königreich Sizilien von der Untertänigkeit

unter die Kirche losreißen und ihr den hergebrachten Gehorsam ver-

sagen wird.« Es ist geradezu erstaunlich, wie scharf Innocenz III.

in die Zukunft blickte. Was er hier in der Deliberatio verkündete.

ist 30 und 40 Jahre später buchstäblich eingetroffen. Dieser Satz

allein, ganz abgesehen von Aufbau und Fassung des Ganzen, lehrt

uns bereits mit voller Sicherheit, daß eine Äußerung, in der sich der

Papst derart verblüffend offen in die Karten blicken ließ, nicht als

Papsturkunde, aber auch nicht als Denkschrift in die Welt hinaus-

igen isi. sondern zur Beratung in einem engen, ganz vertrauten

Kreis und hei verschlossenen Türen bestimmt war. Man sieht bisher

in der Deliberatio eine Denkschrift, die Innocenz III. unmittelbar vor

der bestimmten Stellungnahme im Thronstreit und der Entsendung

des Kardinallegaten Guido von Palestrinä verfaßte
1

. Vollständig fehl-

gegriffen hat. soviel ich sehe, nur Hefele-Knöpfler 2
, der in der De-

liberatio eine in die /weite Hälfte des Jahres 1 19c) fallende Instruktion

für den Erzbischof Konrad von Mainz vermutet. Am zutreffendsten

' Halle«, Heinrich VI. und dir römische Kirche, Mitteil. d. Instituts f.

iig glücklich ein »öffentliches Aktenstü

Konzilii ,. 780.
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urteilte dagegen bisher Lindemann'. Nach ihm ist die Ueliberatio

»ein Aktenstück, das wohl in dieser Form niemals zur Versendung

gekommen ist ;
es war vielmehr vielleicht von des Papstes eigner

Hand — eine Zusammenstellung aller für und gegen die divi Kan-

didaten sprechenden Gründe, die, für das Kardinalskollegium und die

päpstliche Kanzlei bestimmt, stets in Rom blieb und dazu diente, aus

ihr in den einzelnen Schreiben nach Deutschland sofort «las Nötige,

und zwar mit des Papstes eigenen Worten, zur Hand zu haben.«

Wir werden die Eigenart der Quelle noch schärfer fassen, wenn

wir an den Begriff deliberare und deliberatio anknüpfen, dem im

Rechtsleben der päpstlichen Kurie technische Bedeutung zukommt.

Die Gesandten Philipps von Schwaben empfangt Innocenz III. im Kon-

sistorium (RNIi8) s und fertigt sie mit den Worten ab: »Videbimus

litteras domini dui, deliberabimus cum fratribus nostris et da-

bimus tibi responsum.« Das nächste Rundschreiben an die deutschen

Fürsten (RNI 2 1) ist mit der Versicherung eingeleitet: »Deliberavi-

mus quoque frequenter cum fratribus nostris.« Die gleiche Ver-

sicherung ist wiederholt in dem Schreiben an Adolf von Köln und

die anderen deutschen Metropoliten (RNI 30), das in unmittelbarem

Anschluß an unsere Deliberatio erging: »Deliberavimus cum fra-

tribus nostris. quid esset agendum.« Giraldus Cambrensis wird in

dem großen Prozeß um die Gültigkeit seiner Bischofswahl im öffent-

lichen Konsistorium empfangen; hier nimmt der Papst Berichte und

Beweisanträge der Parteien entgegen. Zur Beratung und Beschluß-

fassung zieht er sich mit den Kardinälen zum geheimen Konsistorium

zurück: »Papa vero surgens statim a consistorio causa deliberandi

super hoc cum cardinalibus in cameranj secessit
3
.« Diese Beispiele,

die sich leicht häufen ließen, genügen. Deliberatio bedeutet die Be-

ratung des Papstes mit den Kardinälen. Um über die Form, in die

sie in unserem Fall gekleidet war, Klarheit zu gewinnen, wenden wir

uns dem Bericht der Gesta Innocentii III. über seine Konsistorial-

entscheidungen zu. Diese Gesta sind keine eigentliche Biographie des

Papstes, sondern ein nach 120S entstandener offiziöser Rechenschafts-

bericht über die Führung der Vormundschaft im Königreich Sizilien

für den jungen Friedrich II.. die 1208 ihr Ende nahm. Diesem Sonder-

zweck entsprechend sind vor allem die unteritalisch-sizilischen Ver-

bältnisse berücksichtigt, daneben aber lallt durch den selbst der Kurie

angehörigen Verfasser auch mancher Ertrag für da- innere Leben am

1 Kriti a P. Inner, n/. III. mit den deutschen

nun d. Realgymnasiums zu Magdeburg 1885 S. 14.

s Überschrift: Rcsponsio domini pnpe facta nuntiis Philippi in consistorio.

Giraldj Cambrensis opp. ed. Bülweb 3, 270.
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9

Hof [nnocenz' III. ab. Die für uns in Betracht kommende Stelle lautet
1

:

»Ter in bebdomada solemne consistorium, quod in desuetudinem iam

devenerat, publice celebrabat; in quo auditis querimoniis singulorum

minores causas examinabat per alios, maiores autem ventilabat per

sc tarn subtiliter et prudenter, ut omnes super ipsius subtilitate ac

prudentia mirarentur multique literatissimi viri et iurisperiti Romanam

ecclesiam frequentabant, ut ipsum dumtaxat audirent, magisque dis-

cebant in eius consistoriis quam didicissent in scholis, presertim cum

promulgantem sententias audiebant, quoniam adeo subtiliter et effica-

citer allegabat, ut utraque pars se victuram speraret, dum eum pro

se allegantem audiret; nullusque tarn peritus coram eo comparuit ad-

vocatus, qui oppositiones i | > ^ i u ^ vehementissjme non timeret.« Auf

den großen Juristen Roland-Alexander III. war in Innocenz ein noch

größerer Meister gefolgt, der Papst, dessen Dekretalen das Kirchen-

recht auf allen Gebieten befruchten sollten, der Schöpfer der offiziellen

Kodifikation des Kirchenrechts, deren Monopol er für alle Folgezeit

Mein Papsttum gewann. Die Reichsfrage war lediglich der größte der

kanonischen Prozesse, die sieh in dem Konsistorium dieses Papstes

abwickelten, und die Deliberatio trägt alle charakteristischen Merk-

male der großen, der Fällung der Entscheidung vorangehenden, zu-

sammenfassenden Schlußreden, deren juristische Schärfe der Verfasser

dir Gesta rühmt 2
. Es liegt uns in ihr die von Innocenz III. selbst

verfaßte und später in der Kanzlei hinterlegte Rede vor, mit welcher

der Papst die Beratung in jener Konsistorialsitzung einleitete, in der

unter dem Beirat der Kardinäle die Entscheidung der römischen Kurie

im deutschen Thronstreit fiel, nur sicher nicht im öffentlichen Kon-

sistorium in Anwesenheit von Parteien, Kurialadvokaten, Prokura-

toren, Notaren und anderen angeregt folgenden Zuhörern, sondern

im geheimen Konsistorium mit den Kardinälen allein. Genau der

Schilderung dieser Schlußreden in den Gesta entsprechend, faßt die

Deliberatio in — wenigstens scheinbarer — Objektivität nochmals

alle Gründe für und wider zusammen. Die Gründe für den jungen

Friedrich werden mit Nachdruck, ja mit gewisser Wärme vorgetragen,

SO daß aus diesem Teil, ganz nach der Schilderung der Gesta, sogar

ein Schimmer einer vielleicht günstigen Entscheidung hervorleuchtet:

vom Rechtsstandpunkt aus die gültige Wahl, vom Standpunkt des

Sittengesetzes die Gewissenspflicht des Papstes, die Rechte seines

1 Gesta Imme um Hl. c. +! ed. Balcze, Epist Innoc. i, 17.

I.- i-i dieselbe Eigenart _. ein anderer Kuxiale — und /war schon
in den Anfängen des Pontifikats — in einer humorKtisch-satyiischen Schilderung des
Sommeraufenthalts der Kurie in Subiaco im Jahre 1202 dem Papste den Fbernnmen
Salc 111. beilegte, (vgl. Raupe, Histor. Vierteljahrschrift 1904. 509—535).
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Mündels wahrzunehmen, und vom Standpunkt des politischen Vorteils

dos schwere Bedenken, in dem hintangesetzten Friedrich sich einen

grimmen Feind großzuziehen'. Die Selbsteinwände des Papstes e

das »non licet« und »non decet« sind demgegenüber recht matt: die

Frankfurter Wahl sei nicht bindend, weil sie einem kleinen, noch

nichl einmal getauften Kind gegolten habe, und die Vormundschaft

über Friedrich sei dem Papst nur für Sizilien, nichl für Deutschland

und das Kaiserreich übertragen. Auf dem Einwand gegen das ..non

expedit> liegt hier das ganze Schwergewicht: die Vereinigung Siziliens

mit dem Deutschen Reich bedeute eine so schwere und unmittelbare

Bedrohung der Machtstellung der römischen Kirche in Italien, daß

zur ßannung dieser Gefahr selbst das gewagte Spiel der Heraus-

forderung des jungen Staufers nicht zu schexien sei. Bei Philipp

\mi Schwaben wird die Tatsache der Wald durch die große Mehr-

heit der deutschen Forsten zugestanden; das Ankämpfen .uvk 1
'

11 ihn

schillere nach Rachsucht wegen der Unbilden, welche die römisch«

Kirche durch Philipps Vorfahren erlitten habe, und seine starke Macht-

stellung lasse die Aufnahme dieses Kampfes als unklug erscheinen.

\lier der Beseitigung dieser Bedenken ist schier die Hälfte der langen

Heile gewidmet. Philipp wird als Gebannter, als Verfolger der Kirche

und Sprößling eines ganzen Geschlechtes von KirchenVerfolgern ab-

gelehnt. Die Sophistik dieses letzten Einwandes ist offenkundig, da

einseitig Philipp durch ihn belastet wurde, obwohl er auf Friedrich

ganz ebenso zutraf, von späteren Päpsten auch scharf und häufig

genug ins Treffen geführt wurde. Die gleiche Fragestellung wird

dann auch für Otto von Braunschweig, bezeichnenderweise unter Vor-

wegnahme der Gegengründe, kurz und kühl erledigt, ohne daß sieh

der Papst t'i\t- die Person des Weifen allzusehr erwärmt. Und nun

folgt die Zuspitzung dieses Schlußberichtes zu bestimmt formulierten

Anträgen, die auch ganz die Fassung von solchen tragen. Auch sie

staffeln sich wieder deutlich nach den drei Persönlichkeiten und lauten

bei Friedrich nur auf zeitweilige Zurückstellung: »Nos igitur ex predic-

tis causis pro puero non credimus insistendum, ut ad presens debeat

imperium obtinere.« Um s.> schroffer hebt sich davon die unbedingte

Ablehnung Philipps ah: »personam vero Philippi propter impedimenta

patentia penitus reprobamus et obsistendum ei dieimus.« Nach der

positiven Seile ging der Antrag dahin, einen Legaten nach Deutschland

abzuordnen und durch Verhandlungen die Fürsten zu bewegen, sich

auf einen oder richtiger auf den dein Papst genehmen Kandidaten

zu einigen "der freiwillig sich dem päpstlichen Schiedsspruch zu

Vgl. iben S. 1018.
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unterwerfen ; erst wenn dieser Weg sich als ungangbar erweisen sollte,

.solle der Papsl aus eigener Machtvollkommenheit zur Anerkennung

Ottos schreiten
1

.

Die Beschlußfassung im Konsistorium ist genau nach diesen An-

trägen erfolgt; denn die päpstlichen Schreiben vom 5. Januar 1201.

die daraufhin ergingen. RNI 30 an Adolf von Köln und die anderen

deutschen Metropoliten und RNI 31, ein Manifest an die geistlichen

und weltlichen Reichsfürsten, lauten ganz in diesem Sinne:

Deliberatio

de cetero vero agendum per lega-

tum nostrum apud principes,

RNI 30

tandem vero in hocresedil consilium,

ut venerabilem fratrem nostrum Pre-

nestinum episcopum apostolice sedis

legatum . . . ad partes Germaniarum

ex nostro Iatere mitteremus.

RNI 31

ut vel conveniant in personam ut per vos ipsos cum eorum (sc. le-

idoneam vel se iudicio aut arbitrio gatorum), si nccesse fuerit, consilio

nostro committant. et presidio ad concordiam efficaciter

intendatis concordantes in eum,quem

j

nos ad utilitatem imperii cum ecclesie

honestate merito coronare possimus,

vel si forte per vos desiderata nun

posset concordia provenire, nostro

I
vos saltem consilio vel arbitrio com-

mittatis.

Tatsächlich aber herrschte an der Kurie darüber, ob dieser Weg
der Fühlungnahme mit den deutschen Fürsten überhaupt noch gang-

bar sei, doch Schwanken; denn der Legat, der Kardinalbischof Guido

von Palestrina, war ernannt und sein Erscheinen angekündigt, aber

er ging nieht ab; und acht Wochen später schritt Innocenz III. am
1. März 1201 unter Ausschaltung der Fürsten und mit abermaliger An-

kündigung desselben Kardinallegaten zur Anerkennung Ottos (RNI 32).

Da das RNI nach Konzepten des Auslaufs geführt ist. könnte man
bei der ersten Gruppe vom 5. Januar an Entwürfe denken, die vor-

bereitet waren, aber nicht zur Versendung gelangten, sondern durch

die endgültige Entschließung vom 1. März ersetzt wurden. Aber diese

Deutung wird dadurch hinfällig, daß die Ausfertigung für Hamburg
Bremen als Original im preuß. Staatsarchiv Hannover noch heute vor-

Vgl. hierzu Winkelmann, Jahrbüchei a Schwabei
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handen ist
1

. Kskann also kein Zweifel sein. daß jene Schreiben der

ersten Gruppe tatsächlich nach Deutschland abgingen, aber der Kardinal-

legat blieb in Koni zurück, und den Fürsten wurde weder Zeil noch Ge-

legenheit gegeben, in weitere Verhandlungen einzutreten. Ins [nnoeenz

die Entscheidung ganz in die eigene Hand nahm. Auch jetzl hatte es

Guido von Palestrina noch nicht eilig. Kr brach gemächlich auf, nahm,

was übrigens von vornherein vorgesehen war. einen Umweg über

Frankreich, verhandelte in Troyes mil seinem Kollegen, dem Kardinal-

bischof Oktavian von <>stia, und hielt, nachdem er «lein deutschen

König von Papstes Gnaden am S. Juni das Versprechen von Neuß

reßl hatte, am 29. Juni seinen Einzug in Köln, wo er am 3. Juli

namens des Papstes die Anerkennung Ottos als deutschen König ver-

kündi

Inzwischen waren deutsche Fürsten und Grafen, Anhänger Ottos,

aber auch eine Inzahl seiner Gegner, mit päpstlichen Schreiben förm-

lich überschwemml worden, die alle das gleiche Datum vom 1. März

und die Gleichzeitigkeit der Ausfertigung und Expedierung

auch durch Gleichheit der Hand und Tinte im RNI erkennen lassen

(RNI $$ 46. darunter mehrfach Massenausfertigungen). Die sach-

kundige Auswahl der Empfänger und die Gewandtheit, jeden einzel-

nen an seiner schwachen Seite zu lassen, sind schon wiederhol! her-

vorgehoben worden. Alier erst die schärfer zusehende Prüfung der

IIs. hat erkannt, daß wir neben dem vielen Erhaltenen auch einen

schmerzlichen Verlust beklagen, ein Sehreihen des Papstes an seinen

Kardinallegaten, das nach RNI 45 durch Rasur vollständig getilgt ist
2

.

Wahrscheinlich ist es durch RNI 48 an denselben Empfänger ersetzt,

aber diese Neuausfertigung müßte dann auch eine völlige Umarheitung

gewesen sein; denn die _ künde begann, wie ich ganz über-

einstimmend mit PriTZ feststellen konnte, mit der Initiale L gegenüber

Gaudeamus in RNI 4s 3
.

1 Lappenbf.ro. Hamburg. Urk. Bucl /.Januar

und der Jahn ! ili'- Jahres-

und von Bai.uzr eigenmächtig und irrig

zu pontifii

'
l'i 1 II.. S. 1 7(1.

: Auf eine ander« Rasur in RNI 155 hal auf Grund meiner Aui-

/.eichnui

auch I' .1 Schützling König
in sedi-

noverunl in Ui
;

iprobria

puli potuimus

mitigai drei Zeilen, auf v

Raum sich bei der kleil

nil mit-
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Die Reihe dieser nachfolgenden Urkunden läßt nun auch den Ein-

fluß der Deliberatio auf Sie erkennen: wir sehen, wie das persönliche

Diktat t\<
1 * Papstes auf die Ausfertigungen der Kanzlei einwirkt. Wir

erkennen Fälle — ich habe ein solches Beispiel oben beigebracht —

,

in denen die Skizze der Deliberatio zur Richtschnur für breitere Aus-

führung durch die Kanzlei genommen wird: wir begegnen* dann -

m> etwa in dem Manifest an die geistlichen und weltlichen Reichs-

fürsten R.NI 33 — der mehr oder minder wörtlichen Herübernahme

ganzer Sätze und Gruppen und sehen endlich, wie anderes, so etwa

die freimütige Äußerung über die Politik gegen Friedrich IL. ebenso

bestimmt unter Verschluß vor der Öffentlichkeit genommen wird. So

hat es [nnocenz III. vorgezogen, seine sehr anfechtbare Interpretation,

aus der heim Zeremoniell der Kaiserkrönung aufgewandten Symbolik

einen Belehnungsakt mit der Kaiserwürde herzuleiten, lediglich clau-

sis ianuis vorzutragen und in seinen öffentlichen Kundgebungen bis

herab zur Bulle »Venerabilem« nur von unctio, consecratio und coro-

natio, nicht von investitura (Deliberatio: »benedicitur, coronatur et de

imperio Investitur « !) zu sprechen.

lud noch eine andere Begründung der Deliberatio kehrt in den

öffentlichen Kundgebungen zunächst nicht wieder: die .Minderzahl der

Wähler Ottos mußte Innocenz offen eingestehen, erhob aber gegen sie

in der Deliberatio den gewichtigen Einwand: »Verum cum tot vel

plures ex Ins. ad quos principaliter spectat imperatori.s

electio, in eum consensisse noscantur. quot in alterum consenserunt.

«

Auch diese Begründung ist in den Kundgebungen, welche die An-

erkennung Ottos unmittelbar begleiteten, unterdrückt und durch die

längsl früher schon erhobene ersetzt, daß Otto vor Philipp die bessere

Eignung seiner Person, die Krönung an rechter Stätte und durch den

rechten Mann voraus habe. Hier aber stellt sich die »roßte und grund-

sätzlichste Kundgebung des Papstes, die Bulle »Venerabilem« (KNI 62)

ein Jahr später (März 1202) ausdrücklich, ja noch zuversichtlicher auf

den Standpunkt der Deliberatio: »quamvis plures ex illis, qui

eligendi regem in imperatorem promovendum de iure ac con-

suetudine obtinenl potestatem, consensisse perhibeantur in ipsum

dann aber es bedenklich gefunden, sich so offen in die Karten sehen zu lassen,

und die Neuausfertigung der Urkunde unter Binweglassuug dieser Einzelheiten ange-

ordnet. Mittlerweile war sie aber nach dem Entwurf bereits registriert worden und
mußte daher auch an dieser Stelle berichtigt werden; Indem ich in diesem Fall die

Rasur :ils gleichzeitig ansehe, nehme ich sie als Zeugnis für die Kaschheil der Regi-

strierung. Daß in Ausnahmefällen solche Rasuren auch zu wesentlich späterem Zeit-

punkt vorgenommen wurden, ist mir von den berühmten Tilgungen her. die. Clemens V.
im Rej Ylll. vornehmen ließ, wohlbekannt, über andere Fälle im I?e-

gister Lnnocenz' 111.. insbesondere auch in RN1 62. wird v. Heckei berichten.
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regem Ottonem.« Und diese Bulle findet wenige Jahre später Auf-

nahme in die Compilatio Innocenz' III. und aus dieser sodann in die

Dekretalensammlung Gregors IX.. wird Bestandteil des Corpus iuris

canonici
1

. Es ist der erste Fall, daß eine weitgehende Einengung des

Rechtes an der deutschen Königswähl behauptet wurde und es fragl

sicli. aus wessen Kopf der Gedanke entsprang. Hier scheinl mir

Kbammers Erklärung in der Tal ansprechend, daß Adolf von Köln der

Vater dieses Gedankens war. den der Papsl lediglich aufgriff und ver-

kündete
3

. Ein Menschenalter später konnte Eike von Repgow in seinem

Sachsenspiegel das Vorrechl der drei Pfaffenfürsten und der vier Laien-

fursten, dieser als Inhaber der Erzämter, bereits als ein gewohnheits-

rechtlich feststehendes verzeichnen.

So tritt die Deliber,atio auch zu einer wichtigen Frage der deutschen

Reichsverfassung in enge Beziehung.

Exkurs.

Die Deliberatio und die Kaiserkrönung Heinrichs VI.

Die schon oben berührte Stelle über das Krönungsrechl des Papstes

hat in jüngerer Zeit mehrfache Erörterung erfahren, auf die ich hier

eingehen möchte: »finaliter quoniam imperator a summo pontifice

finalem sive ultimam manus impositionem promotionis proprie aeeipit,

dum al> eu benedicitur coronatur et de imperio investitur. Quod Hen-

ricus optime recognoscens a bone memorie Celestino papa predecessore

aostro, post suseeptam ab eo coronam cum aliquantulum abscessisset,

rediens (andern ad se ai> ipso de imperio per pallam auream petiit

investiri.« Diemand hat es versucht, »palla aurea« stau mit »goldener

angegangen war hier schon eine ähnliche Begründung in einem Schreiben

;ni Idolf von Köln, RN1 55: maiori. qui vocem habere

in imperatoris electione noseuntur.

- Mario Krabimer, Wahl and Einsetzung des deutschen Königs im Verhältnis

zu einander. Quellen and Studien zur Verfassungsgeschichte des Deutschen Reiches,

herausgegeben vonZEUMER, t. B. 2. II. S.46—50; vgl. derselbe: Das Kurfürstenkolleg,

ebenda 5. B, 1. II.. S. 30—31. An der Erhebung num. nahmen von solchen vor-

aehmlich berechtigten Wählern zunächst Adolf von Köln und Johann von Tri*

der zwar sehr rasch abschwenkte, n 1 >
t

r .1 tel auch weiter zu den Wählern

Ottos gezählt wurde: nach seiner Rückkehr .-ins dem heiligen Land schloß sich der

Pfalzgraf Heinrich .-in. und nach der zwiespältigen Wahl in Mainz, die sich im No-

vember 1:00 nach dem Tode Konrads von Wittelsbach ergab, trat der Kandidat der

weifischen Minorität, Siegfried von Eppenstein, Otto IV. bei. I>i'- Kunde von den

Mainzer Vorgängen dürfte nach Krammers zutreffender Berechnung Univ. vor der ent-

scheidenden Konsistorialverhandluog au der Jahreswende 1 200— 1201 nach R ge-

langt sein.

Sitzungsberichte 1919. 91
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Reichsapfel« mil »golddurehwirkter Mantel« zu übersetzen \ vopi Stand-

punkt 'Irs klassischen Latein, in dem »palla« sogar nur in dieser

Bedeutung bekannt ist, siclier mil Recht. Aber abgesehen davon,

daß »palla aurea«, wie Dieman« selbst zugeben muß, für »Reichs-

apfel« ausdrücklich bezeugt ist, kommt für das mittelalterliche Latein

vor allem die veränderte Bedeutung des Wortes in der Vulgärsprache

in Betracht. Als sich i 178 in Florenz nach dem Mißlingen der Pazzi-

rerschwörung die Anhänger der Medici unter dem Hufe »palle« zu-

sammenscharten, da riefen sie nicht »Mäntel«, sondern »Kugeln« mit

Beziehung auf die 5 Kugeln im Wappen der Medici. Überdies lautet

die entsprechende Bestimmung schon im nächsten, von Diemand selbst

herausgegebenen und auf die Krönung Ottos IV. im Jahre 1209 bezo-

genen Ordo (S. [30 aus Cod. Vat. lat. 4748) sehr eindeutig: »Deinde

tradit ei sceptrum in manu dextera et pomum aureum in sinistra.« Dieses

kleine Bedenken ist damit glatt erledigt.

Viel ernstlicher ist dieser Stelle, und zwar ihrem zweiten Satz.

jüngst Haller zu Leihe gerückt 2
, indem auch er zunächst an eine

l bersetzungsfrage anknüpft. I>er Satz war bisher allgemein folgender-

maßen verstanden worden: »Das hat auch Heinrich sehr wohl aner-

kannt, indem er von weiland meinem Vorgänger dem Papst Coelestin.

als er nach Empfang der Krone sich schon ein wenig von ihm entfernt

hatte, wieder zu ihm zurückkehrend, die Belehnung mit dem Kaisertum

mittels des goldenen Reichsapfels nachsuchte.« Auch Halle« macht

zunächst eine Anleihe heim klassischen Latein: "wieder zu ihm zurück-

kehrend« müßte doeli heißen »tandem rediens ad cum« ;
das Reflexivum

aber muß auch reflexiv übersetzt werden »endlieh zu sich zurück-

kehrend«, d. h. »endlich in sich gehend«. 80 gefaßt ist die Stelle

aber einfach biblisch, eine Entlehnung aus Esther 15,11 »donec rediret

ad se« oder Lukas 15. 17 (Parabel vom verlorenen Sohn!) »inseautem
leversiis dixit«. Das scheint einleuchtend; ja ich muß II aller zunächst

seihst zu Hilfe kommen und zu der mittelrheinischen Urkunde, die

er heranzieht, noch ein anderes Beispiel beibringen aus Willibalds

Vita Bonifatii (ed. Levison, SS. rer. Germ. S. 57): Als an der Stelle.

an der Bonifatius den Märtyrertod erlitten hatte, eine Gedächtniskirche

erbaut und ein Haus für die Geistlichkeil bereits fertiggestellt war.

da begannen die Veranstalter dieses Laues, »etiam ad se reversi«,

darüber nachzusinnen, wie sie diese Stätte au den nordfriesischen

Hünen mit Trinkwasser versehen könnten, bis die Erfüllung ihres Vor-

1 Diemand, Das Zeremoniell der Kaiserkrön ungeii von « n r « • I . bis Friedrich II.

München 1 8114. S. 12. A. r.
,

• I. II wi er, Heinrich VI. und die römische Kirche. Mitteil, d Instituts f. österr.

Gesch.-Forsch, 35, '>('<
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habens durch ein Wunder erfolgt' Hier haben in der Tal nachein-

ander alle vier Übersetzer, Bonnell, Kim:. Simson, Vrndt, die uns hier

Interessierende Stelle mil 'Sie kehrten nach Hause zurück* iibersetzl

Ms ob ihnen daheim in ihren Wänden eine Lösung besser einfallen

sollte als .-in Ort und Stelle bei Prüfung des Geländes!), während hier

gweifellos die biblische Deutung allein am Platze ist. Von dieser nun

auch bei der Deliberatio ausgehend, kehrl Haller den ganzen Sinn

des Satzes um, ziehl ihn gänzlich aus dem Zusammenhang mit den

Vorgängen bei der Kaiserkrönung Heinrichs VI. am i |. Vpril 1191

und bezieht ihn vielmehr auf die Vorgänge und Wandlungen der kaiser-

lichen Politik in den auf die Kaiserkrönung folgenden Jahren bis 1 196.

Heinrich VI. habe sieh in dieser seiner Politik zunächst sehr vom

Papste entfernt, sei aber endlieh in sich gegangen und habe dem Papst

das Angebo1 gemacht, das Kaisertum aus seiner Hand zu Lehen zu

nehmen.

Aueh in dieser Frage muß ich zunächst die Berechtigung der An-

leihe heim klassischen Latein bestreiten. Der gegenüber dem klassi-

schen Vorbild ungleich weiter gesteckte Gebrauch des Reflexivums

gehört mit zu den charakteristischen und ständigen Merkmalen des

mittelalterlichen Latein. Die Beispiele dafür sind allein hallten und so

massenhaft zu rinden, daß ich mich hier auf einige bezeichnende aus dem

Sprachgebrauch der päpstlichen Kanzlei, die ja für die strittige Stelle

der Deliberatio zuvörderst in Betracht kommt, beschränke: Gregor VII,

Reg, 1. 80 »regimen totius episcopatus vestri sihi commisimus«, eben-

da ammonemus, ul sibi debitam in omnibus reverentiam exhibea^

tis«. I. 83 an den König AlfonsVI. von Leon (Eigendiktal Gregors VII.) :

oquatenus ... cum diligatis et secum atque Lnter vos vineulo pacis

Christi . . . coniuneti persistans«. I. 77 \n Beatrix und Mathilde von

Tuszien, Ersuchen um freies Geleil Pur Bischof Werner II. von Straß-

burg (Eigendiktat) : tutuin sihi usque ad domnum Erlembaldum Vle-

diolanensem ducatüm prebeatis«, und endlich RN1 15: »et iis de more

perfectis, que ad coronationem prineipis exiguntur, eam sihi favente

domino solemniter conferamus«. Das Beispiel aus der gleichen Quelle

wird zu den anderen hinzu wohl genügen, um /\\ zeigen, daß gegen

eine Übersetzung des »rediens ad se« mil "zu ihm zurückkehrend'

nicht das geringste Bedenken besteht. Dazu kommt, daß es sich bei

der Verbindimg der drei Worte tun ein häufigst gebrauchtes Verbum
handelt, bei dessen Wahl in besonderen Einzelfällen das biblische Vor-

bild nachgeahmt sein mochte, während es sonst ohne jeden Gedanken

an diese Beziehung gesetzt wurde.

Entscheidend ist aber doch der Zusammenhang des Ganzen. Der

zweite Satz, den Haller für seine überraschende Deutung allein heraus-

'1
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griff, stellt in unlösbarem Zusammenhang mit dem ersten, dessen Er-

läuterung er ist. Das Einmischungs- und Entscheidungsrecht des Papstes

wird hergeleitet aus dem Krbnungsrecht; dieses besteht aus den drei

Bandlungen der Salbung, Krönung und Investitur. Die beiden ersten

bedürfen keiner näheren Erläuterung; bei der dritten, von Innocenz III.

neu ;in dieser stelle eingefügten, isl sie umgekehrt kaum zu umgehen.

Sie wird zu einen) besondern Einzelvorgang bei der Krönung Hein-

richs VI., der Überreichung des Reichsapfels, in Beziehung gesetzt.

Der Reichsapfel war eine althergebrachte Insignie, die auf den

kaisersiegeln erstmalig seit der Kaiserkrönung Ottos I., 962. erscheint,

als die alten Abzeichen des germanischen Heerkönigs, Schild und Speer,

durch die anspruchsvolleren des Szepters und Reichsapfels ersetzt

werden. Aber von einem besonderen Akt der Übergabe des Reichs-

apfels ist in ihn älteren Ordines der Kaiserkrönung nicht die Rede.

auch nicht im berühmten bei C'encius überlieferten und für Heinrichs VI.

Krönung bestimmten Ordo. Trotzdem muß ein besonderer, im Zere-

moniell nicht vorgesehener, vielleicht aus einer Irrung entsprungener

Vorfall bei der Kaiserkrönung vom Jahre 1191 Anlaß gegeben haben,

diesen Akt als einen besonderen im Krönungszeremoniell neu festzu-

halten. Das ist schon in dem Ordo für die Krönung Ottos IV. ge-

schehen und in den Ordines für Heinrich VII. und Karl IV. wieder-

holt worden.

Die beiden Sätze der Deliberatio fügen sich daher in die Ent-

wicklung dieser Ordines aufs beste ein und sind nur aus ihr zu

verstehen. Die Deutung dieser Übergabe des Reichsapfels auf eine

Lehennahme des Kaisertums und damit die Beziehung dieser seit den

Zeiten Lothars III. wiederholt behaupteten Lehennahme auf diese be-

stimmte Symbolik des Krönungsaktes war und blieb aber das Eigen-

gut Innocenz' III
1

.

Ausdrücklich möchte ich hervorheben, daß ich, wenn ich in dieser Einzel-

frage widersprechen mußte, den in hohem Maße beachtenswerten Ausführungen der

bedeutenden Arbeil Hallers in anderen wichtigen Punkten zustimme, insbesondere

dem Gewicht, das *< der Nachricht des Giraldus Cambrensis über den Plan einer

Säkularisation des Kirchenstaats durch Heinrich VI. beilegt, und seinem Urteil über

Echtheit und Vollständigkeit des Testaments Heinrichs VI,
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Die acht Sprachen der Boghazköi-Inschriften.

Von I *r. Kmil Korrer.

(Vorgelegt von Hrn. Ed Meyer am L. Dezember 1919 s. oben s

Hüne Durchsicht sämtlicher Boghazköi-Fragmente hat ergeben, daß in

ihnen uicht weniger als acht verschiedene Sprachen vorkommen: außer

dem Sumerischen, dem Akkadischen, der bisher als »Hethitisch« be-

zeichneten Sprache
;

die, wie wir sogleich scheu werden, richtiger ka«

nesisclt zu nennen ist. und dem Urindischen das rlarrische, das Proto-

hattische, das Luvische und das Baläische.

A.n sumerisch-akkadisch-kanesischen Vokabularen sind außer

den bereits im ersten Heft der Keilschrifttexte aus Boghazköi veröffent-

lichten nur wenige unbedeutende Fragmente vorhanden. Nur ein einziges

Fragment konnte als nur-sumerisch festgestellt werden, dagegen gibt

es mehrere Bruchstücke, die in mehreren Kolumnen sumerische Texte,

ihre Buchstabierung, akkadische und kanesische Übersetzung bieten.

Von dei Buchstabierung sei
mIM ii-gur und KAL-GA ri-ib-ba

hervorgehoben.

Außer den bereits veröffentlichten akkadischen Texten sind noch

eine geringere Anzahl akkadischer Fragmente, meist Briefe, vorhanden.

Besonderes Interesse beanspruchen zwei Stöcke religiöser Texte, die in

fast übertrieben altertümlicher Schrift geschrieben sind, außerdem ein

fast vollständiger medizinischer Text.

Von besonderem Interesse ist die Tatsache, daß auch in Boghazköi

einige sogenannte »kappadokische« (altassyrische) Täfelchen gefunden

wurden.

Von den akkadisch-kanesischen Bilinguen sind nur drei ver-

wendbar, weil hei den wenigen anderen die eine Seite fehlt: nämlich

eine tnschrifi des ältesten Großkönigs von Ilatti. des Labarnas, ein

Nieren-Omen und ein akkadischer Vertrag, den der Schreiber leider nur

stellenweise übersetzt hat.

1 6er neun Zehntel aller Inschriften sind in kanesischer Sprache

abgefaßt. Davon bilden etwa ein Zehntel Annalen, königliche Erlasse,

Staatsverträge, Gesetze, Satzungen für alle Arten Beamte und Belehnungs-
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Urkunden. Der weitaus größte Teil aber enthält Berichte über voll-

zogene Opfer. Beschwörungen, eingehende Beschreibungen aller Feste,

Gebete und Omina. Vereinzeil stehen da Katasterurkunden, astrono-

mische Texte, Königsbriefe, Rechtsurteile und Göttersagen. Gänzlich

fehlen Geschäftsurkunden aller Art, Chroniken und mathematische Texte.

Da diese Fragmente alle aus rlattusas, der Hauptstadt de.s Hatti-

reiches stammen, ist diese Sprache bisher »hattisch« (»hethitisch«J

gehannl worden. Diese Bezeichnung ist aber aus den sogleich darge-

legten Gründen durch »kanesisch« zu ersetzen. Der Charakter der

kanesischen Sprache, in der alle diese 'Texte abgefaßt sind, ist sicher

mit Fr. Hrozny (»die Sprache der Hethiter«) als im wesentlichen indo-

germanisch anzuseilen.

In Beschwörungen und Festbeschreib'ungen kommen nun aber ge-

legentlich nichtkanesische Stellen kleineren und größeren Umfangs vor,

die drei verschiedenen Sprachen angehören. Diese Stellen werden meist

durch die Worte eingeleitet: »dann spricht (nennt, singt) er harlili, d. li.

narrisch« (bzw. ImtHli. d. li. protohattisch, bzw. lu-n-i-U. d.h. luviseh),

wodurch die Benennungen dieser drei Sprachen teststehen.

Da/u sei
i !: der Texl Bo. 2089 herangezogen, dessen Bearbeitung

im übrigen Prof. Fr. Hrozny vorbehalten ist. In diesem heißt es (I. 3):

»er ruft nfiSüi, d. li. auf Nasisch, folgendes: halügas, halugaä*. Dies

Wort kommt in kanesischen Texten oft vor. woraus hervorgeht, «laß

hier die bisher »hattisch« 1
> hethitisch « ) genannte Sprache, der ich die

Bezeichnung »kanesisch« geben möchte, «nasisch« genannt ist. Weiter-

hin wird die Kolumne geteilt und eine Anzahl Tempelbeamter mit

ihren harrisehen und ihren kanesischen 'Titeln genannt. Nach einigen

weiteren Sätzen heißt es: »dann ruft er lu-u-i-li (d. h. auf Luviseh) fol-

gendes«, und es folgt ein zweifellos kanesischer Satz. Aber hier ist

der Schreiber durch den immer noch die Kolumne durchziehenden 'Teil-

st rieh irregemacht worden und hat das meiste doppelt geschrieben.

Es kann daher kaum anders sein, als daß der Schreiber hier einen

Satz ausgelassen hat. Ein Fehler muß hier jedenfalls vorliegen, da

an vier Stellen in drei verschiedenen Texten dieselbe nichtkanesische

Sprache als luviseh bezeichnet wird.

Eine andere Quelle für Sprachbezeichnungen sind Beschreibungen

der Teste, bei denen der Sänger beim Opfer »den Gesang des Gottes

sinnt. Bei solchen Stellen, die verhältnismäßig häufig sind, heißt es

dann regelmäßig LU- \ AR ' ''' Harri SJR-RU (kanesisefte Lesung Wtami-

jazi) -der Sänger von Harri singt« oder LI -.VIA' karlii toder vm
HarliS)

SIR-RV »der harrische Sänger singt« oder /./-VIA' haiiili SlR-RV
»der Sänger singt närrisch«. Ebenso ist belegt LU-NAR lKVHattelü

(

ast
Hattilii,

VHÜ
lIatHli, hatteü, hattili) SIR-Rlr

, LI -\ LZ? lu-ü-i-li SIR-
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Rl und LV-.\ IA' '' h»,,,.-*
'' KaniS) s tlt-RU. Letzterer, der Sänger

von kanes. komml am häufigsten vor, aber nie im Ethnikon oder Vd-

verb, was kaum auf Zufall beruht, sondern wahrscheinlich seine Er-

klärung darin findet, daß nätili das Adverb zu Kanes ist, was in An-

betracht des in mehreren protohattischen Ortsnamen vorkommenden

Präfixes ka- nichl unmöglich ist.

Da nun alle drei in diesen Texten vorkommenden nrchthattischen

Sprachen bereits durch das Harrische, Protohattische und Luvische vor-

i nommen sind, ist es bei dun häufigen Vorkommen des Sängers

von Kanes ganz unmöglich, anzunehmen, daß nur das Kanesische in

unseren Texten nie vorkomme, während doch das Luvische, dessen

Sänger nur in einem einzigen Texte genannt wird, in etwa zwanzig

Fragmenten fiberliefert ist. Es wäre auch eine außerordentlich über-

raschende Tatsache, wenn den Göttern des Hattireiches nur in den

Sprachen der unterworfenen Völker und gar nicht in derjenigen des

Volkes gesungen worden wäre, das ganz Kleinasien beherrschte. Hervor-

zuheben isi auch, daß dem Hasammilis, dem besonderen Schutzgütte

des Königs Mursilis, auf Kauesisch gesungen wird. Nun stimmen, wie

sieh in vielen Fällen nachweisen läßt, die Sprache, der der Beiname

eines Gottes entnommen ist, mit der seiner Heimat, in der auch der

Sänger singt, überein. Der einzige Gott, dereinen hattischen Beinamen

trägt und dem gesungen wird, ist der Tesub bidl nyiinkuwaä »Tesub

der Versammlung (Vereinigung)«, und ihm singt der Sänger von Kanes.

Aus all diesen Gründen k/mn mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit angenommen werden, daß die bisher »hattisch« (»hethi-

tisch«) genannte Sprache die Sprache von Kanes sei. wie ich sie daher

im folgenden benenne.

Bevor ich das Harrische, Protohattische und Luvische kurz be-

schreibe, seien einige Worte über die Orthographie vorangeschickt,

Die Kleinasiaten haben die Keilschrift nicht von der im Kfiltepe bei

Kaisarije (Mazaca) begrabenen assyrischen Kolonie dir zweiten Hälfte

Jahrtausends v.Chr. entlehnt, was schon daraus hervorgeht, daß

das Zeichen ///. dessen Benutzung für die Silbe ti für die kappadokischen

Tafeln charakteristisch ist. nie diesen Laut weit hat. Vielmehr ist sie

von Mesopotamien aus nach Kleinasien gedrungen, und zwar so. daß

sich hier unabhängig voneinander zwei Orthographien entwickelt haben,

die sich scharf voneinander unterscheiden.

Der ( Irthographie Mesopotamiens gehört das Mitannische an. dessen

I fmschrift von F. Borv, (MV \< • 191 19) m. E. im wesentlichen richtig eruiert

worden ist. Von einer ihr nahestehenden, aber in wichtigen Einzel-

heiten abweichenden Abart, die wahrscheinlich für Nordsyrien voraus-

zusetzen ist, wurde die Orthographie des östlichen Kleinasiens entlehnt
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und selbständig weiterentwickelt. Ihr haben sich das Harrische von

Kataonien bis Hocharmenien, das Protohattische von Kataonien bis zum

Schwarzeil Meer und wahrscheinlich auch das Baläische östlich davon

angeschlossen. Ebenso wird das Urindische in dieser Orthographie ge-

schrieben. Sie wird charakterisiert durch die Unterscheidung von pa

und da durch PA und BA, tu und du durch ZT' und DU. Wa. we,

wi, wo, um werden dadurch unterschieden, daß die Zeichen I. E, I. U, V

unter da- Zeichen PI(WÄ) gesetzt werden.

Der Orthographie des westlichen Kleinasiens folgen das Kanesische

und das Luvische. Sie benutzt Pa für />n und Im. TU für fn und <lo. DI'

für tu und '/". 77 für ti und di l!l usw. Va wird durch das Zeichen

PI{WA), vt durch !'-/:. vi durch das Zeichen GESTIN (-Wein«) oder

I -I ausgedrückt, während vo und m in der Schrift nicht vorkommen.

Alle drei Orthographien stimmen überein in der Unterscheidung der

5 Vokale a(A), e{E), i\l). o(U), u(U) und in der Benutzung von Ku für ku

und gu. Alles Nähere wird in einer besonderen Schrift dargelegt werden.

Das Harrische ist, wie Fr. IIkozxy bereits erkannt hat, eine dem

Mitannischen nahe verwandte Sprache. Flexion. Konjugation und Kon-

junktionen werden durch Endungen ausgedrückt. /. R.
'

'" Xi-iiu-iru-iri'

An
Istar (harrische Lesung Sa(w)uäga\) »Istar von Ninuwa«. Die Plural-

endung d<-s Regens wird am Rectum wiederholt, z. B. ANm"-na '
'

A7-

ici'-/iti AX'""-/Ki Vru
Ha-at-ti-ni-w?-na »die Götter von Ni (und) die Götter

von Hattina« (beide Städte in Nordsyrien); ew-ri e-vxf-ir-ne [
Uru

]Lu-ul'lu-

e-ne-we? "der Herr der Herren von Lullu« (oder eher »der Lulluäer«?);
'"

l\ ii-)in r-iri'-ni-i-i I li-i-iri'-iin 'I\i-< s-.it -iti-i I »Worte des Kesse betreffs Ku-

marwi«, aber auch: ' Gal-ga-mi-Su-ul ti-wi'-na \' Ki-i*-s< -ni-tl\ »Worte des

Kesse betreffs GilgameS«. Die beiden letzten Beispiele sind dem in der

Unterschrift so genannten »Gesang des Keäse« entnommen, der mehr
als 14 große zweikolumnige Tafeln umfaßte. KirlmHattuhinitahuratinüa

»die Truppen von Hatti« (das altassyrische Wort huradi ist Lehnwort

aus dem Harrischen). Aus diesen Beispielen geht deutlich hervor, auf

wie verschiedene Weise Beziehungen ausgedrückt werden konnten, die

wir durch einlache Genitivkonstruktion wiedergeben. Diese Mannig-

faltigkeit, der gänzliche Mangel an Bilinguen und der Umstand, daß

bei fast allen Stücken die Anfänge oder Enden der Zeilen abgebrochen

sind, erschweren die Entzifferung des Harrischen außerordentlich: auch

werden an Ideogrammen nur die einfachsten verwendet, und auch diese

noch selten'.

Das Protohattische ist überraschenderweise weder mit dem Har-

rischen noch mit dem Kauesischen irgendwie verwandt. Es ist die Sprache

Beispiele für Verba wage ich uocli nicht iu geben,
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der Bevölkerung der Landschaft Hatti im engeren Sinuc des Wortes

Wenn also Qberhaupl eine Sprache den Namen Haftisch« verdient, so

ist es diese, nicht die hisher Hethitisch« genannte. Da aber letztere

schon 'hattisch« genannt worden ist, empfiehlt es sieh, das eigentlich

Hattische Protohattiscli zu nennen und die Bezeichnung Hattier und

hattisch als Volks- und Sprachbezeichnung ganz auszuschalten und nur

als politischen Begriff beizubehalten. Denn sonst müßte man eigent-

liche Hattier von uneigentlichen unterscheiden, wobei infolge des bis-

herigen Mißbrauchs des Hattinamens den schlimmsten Verwechslungen

Tür und Tor geöffnet wäre. Es scheint mir dabei am klarsten, wenn

man alle Angehörigen des Hattireiches ohne Unterschied der Nationali-

tat Hattier nennt, und unter den hattischen Völkern und Sprachen das

Kanesische. Harrische, Protohattisehe, Luvische und Baläische unter-

scheidet

Die Entzifferung des Protohattischen wird durch mehrere Bi-

linguen sehr erleichtert. Flexion und Konjugation wird im Protohatti-

schen hauptsächlich durch Präfixe bezeichnet. Nominativ. Uckusath

und (ienith werden nur durch die Stellung unterschieden. Der Plural

wird mit dem Präfix oder Hilfswort le- gebildet: Unu »das Kind- (!),

lebinu • il je Kinder«. .Das Possessivum der 3. sg. wird durch das prä-

infigierte Demonstrativum -/- bezeichnet: U ibVnu (so, in 2 Wörtern!)

"seine Kinder Adjektive stehen vor dem Substantiv, sie erhalten

ebenso wie alleinstehende Substantive oft eines der drei Demonstra-

tiva '/. /'. wa präfigiert: aSah, iäah, waäah der böse« (vgl. im G-ruzi-

nischen Demonstr. d. 1. Pers. e. :.i. 3.0; im Abchasischen Artikel a-,

entstanden aus altem Demonstrativ). Im Plural Ikisu/i »die bösen«

Die Formen zawah, zaiwdh, ezwah, tezwah, tezwah sind wohl durchweg

lokative Bestimmungen eines Substantivs wah. Noch andere Substantiv-

Formen sind halebinu, taliblnu (!), palebinu » Kinder- und von

iril »Haus«, bewü »in das Haus«. Plural lewael (!), aber auch leuoeltwn^

Dabei ist -tum ein konjunktives Suffix, ebenso wie -///. -du, -bi.

-hu. Sonst bilden Konjunktionen selbständige Worte : mä, lämä, /»nun.

puln »und, auch, ebenfalls«, pälamä, ,itä~, itäba, intS, ük. Das Verbum

zeigl eine geradezu unübersehbare Menge Von Präfixen, weswegen alles

über das Verb Gesagte mit Vorsicht aufzunehmen ist. Das Proto-

hattische unterscheidet an Verbarten mindestens das Affirmativ und

das Negath
; letzteres besitzen auch das Sumerische (präfigiert), Brahui

(suff.), Türkische (suff.), aber keine kaukasische Sprache Eine Unter-

scheidung <hr Personen am Verbum habe ich bisher nicht feststellen

können. Der Plural scheint nur manchmal bezeiohnet zu sein. Zur

Bezeichnung des Präsens bzw. Präteritum- wird die Endung -" bzw.

-11 i'
j

i an den Stamm gehängt, z. 1!. Binnä (du) gehst«, benm



1034 5i i phil.-hist. Klasse vom 18. Dez. 1919. Mitt. vom 4. Dez.

kamen« von ben(n) »gehen, kommen«. Die Bindung -at scheinl ein

Hinweis auf das Subjekt zu sein, /.. B. blnnuwat »(er) kam er«. \u<-\>

das Protohattische bezeichnet ein vorhandenes Objekt noch besonders

;ini Verb (wie das Sumerische, Altelamische, von den kaukasischen

Sprachen nur das Gruzinische, ferner das Finno-ugrische) durch das

Präinfix -//-. /. B. wahkun »er bemerkte ihn« (Stamm hin; ist hier

etwa das w das Präteritumzeichen, aber präfigiert?), aber auch ö&-

kunnuwa »er bemerkte ihn«; äehhuwat und tahkuwat »er ergriff ihn«

(Stamm ku?). Das negative Verbum veranschaulichen die Formen

taMenuwa und tctfstetanuwti »er soll nicht kommen«, worin tefJ- die

Negierung, -fe- den lmperati\ oder Optativ, das -tu- der zweiten

Form wahrscheinlich das Vorhandensein einer Ortsbestimmung an-

deutet, «m der Stamm und'/ das Präsenssuffix, oder nuwa der Stamm
ist. Zur Verdeutlichung des präfigierenden Charakters der Sprache

seien einige Verbalformen angeführt, deren genauere Bestimmung noch

nicht möglich ist: tajaja. taStejaja, letzteres Negativum vom Stamme
jnjir. inituliliil. watubtahil vom Stamme hü: eSlümäe, tiyabbuSe vom Stamme
Im.«, t, jkisii/i/iuI. tetaptahhul, teptahhul, tetäptahtd vom Stamme hui. An-

dere Formen, wie te$&uwawah vom Stamme wawa usw.. sind aus den

bereits veröffentlichten protohattischen Bruchstücken K. l>o. II. Nr. 24.

25. 27. zu ersehen. Das Letzte (Nr. 27) gehört zu der An von proto-

hattischen Texten, bei denen die Abschnittstriche über beide Kolum-

nen hinweglaufen, so daß durch das Entstehen gleichlanger Abschnitte

der Findruck von Bilinguen erweckt wird. Es sind dies protohattische

Gedichte, die wohl im Wechselgesang von zwei Sängern vorgetragen

wurden.

Das Luvische kommt in wenig zahlreichen Fragmenten vor und
wird Jäher am längsten der Entzifferung trotzen. Es kennt anschei-

nend keinerlei Präfixe und stimmt auch mit dem Harrischen oder

Mitannischen in keiner Endung überein, dagegen steht es klanglich

dem Kanesischen sehr nahe, und dies hat sicher manche seiner kon-

junktiven Suffixe (z. 1!. -/><n und wahrscheinlich viele Worte (z. B.

die Konjunktion äppa) dem Luvischen entlehnt.

Im Luvischen hat das Substantiv die Endungen ->'-. -tu, -<m. -in,

-im im Singular, -anza, -inzi im Plural, die beiden letzten hei demsel-

ben Wort. Folgende Wörter veranschaulichen die möglichen Formen

eines substantivischen Stammes tarn-: iäin, täinäti, täininzi, täintijata:

von einem Substantiv (?) hirü-: h/rüii, hirüta, htrUtati, himtanijatta:

vom Ideogramm für den Gotl Tesub; ' IU-ii. '"lM-tali, ^IM-asianza.

Formen eines Pronomens scheinen zu sein: hui, Icuiha, kuis, JcuiSha,

kuUtur (oder lies kufflta&), kuinza. Das Verbum hat die Endungen -du,

-andu, -indv, /.. 11. el/iädu, dücandu, uidüindu. Besonders charakteristisch
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für das Luvisehe isl die teilweise Reduplikation beim Präteritum

wie im Indogermanisch en, z.B. tatnvhandu, tatarijammaii, tatarrijamna,

mimmtöwu, höhoijaudu (neben höijadda). Beachte besonders die rich-

tig« Reduplikation bei vokaliscli anlautenden Stämmen, z. B. .elelhündu

neben eihsdu. Wahrend manche Kndunge id 'In- Reduplikation einen

indogermanischen Kindruck erwecken, schließen die oben angeführten

Beispiele mit ihren Fndungshäufungen das Luvische eher an nicht-

indogermanische Sprachen an. Die Verbalendungen -du, -andu, -indu

erinnern an die entsprechenden lydischen Suffixe -d und -ent, ebenso

die Substantivendungen -s, -u (vgl. -s im Nom., -m im Akk. im In-

dogermanischen, aber auch im Finno-ugrischen). Beachte auch, daß Post

sessivsuffixe w ie im Kanesischen -miS, -US, -SiS, die vielleichl auch im

Luvischen vorkommen, sonst im Indogermanischen unbekannt, aber

in völlig identischer Form im Finno-ugrischen gewöhnlich sind. Es

ist daher im Auge zu behalten, ob das Luvische mit dem Lydischen

einem sonst verschwundenen südlichen Zweig des finno-ugrischen

Sprachstammes zuzuweisen -ei.

I>.-is Baläische wird mehrfach in Festbeschreibungen in derselben

Formel erwähnt: SAL-SÜ-Gl Sä XiG-Grit-RAa* uddär rraPaläwnnüi

memiSkizzi .die Priesterin spricht die Brotworte auf baläisch«. statt

de- Brotspruches wird auch der Spruch der Töpfe, des Weines und

der Hirse i? memal) auf baläisch hergesagt. Es ist mir auch gelungen,

ein einziges baläisches Fragment aufzufinden, das Reste des Silber-

und des Lapislazuli-Spruches bietet. Aber das Stück ist -> klein, daß

nicht einmal gesagt werden kann, ob es in ost- oder vvestkleinasiatischer

Orthographie abgefaßl ist ersteres ist der Lage des Landes nach zu

erwarten und welche Formen für das Baläische charakteristisch sind.

Die letzte der acht Boghazköi-Sprachen i-t das ürindische, das

nur in dem Werke des » Kikkuli aus dem Lande Mittanni - vorkommt,

zu dem außer den beiden bereits veröffentlichten Texten KBo. III.

Nr. 2 u. 5 (s. Jensen in diesen Sitzungsberichten 1919, 367 ff.) zwei

weitere Tafeln gehören. Die dort genannten Wörter werden nur als

Termini technici der Pferdezuchl der Urinder aufgeführt und zugleich

übersetzt! Mäher kann urind. wartan/ia nicht »mal« bedeuten, da es

luvischem uvoalmuvoar entspricht, das "Stunde« oder »Nachtwache« zu

bedeuten scheint.

Soweit der beschränkte Raum es zuläßt, möge noch von der \ er-

breitung dieser Sprachen die Hede sein. Das Sumerische wurde

natürlich nur als tote Sprache an den hattischen Hochschulen in llat-

tusas und Arinna gelehrt Das Akkadische war nur im diplomatischen

Verkehr gebräuchlich mit Landern, die nieht kanesisch sprachen. Da-

her sind die Verträge mit Ägypten, Mitanni. Halali und Kizwadna
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akkadisch abgefaßt. Wir ersehen daraus, daß in Kizwadna, dessen

Gebiel am Schwarzen Meere etwa von Amisus bis Colchis reichte,

zur Zeil des Muwattalli die regierende Schichi nicht kanesiscli sprach.

während ein Opferbericht eines wohl späteren Königs Ballijas von

Kizwadna kanesisch abgefaßl ist.

Schon oben war die Rede von den .Stellen, wo Göttern geopfert

und von einem Sänger in der Landessprache des Heimatortes des

Gottes gesungen wird. Soweit die Lage dieser Orte bekannt ist, sind

die Sprachgebiete durch sie feststellbar. Auf Harriseh wird auch der

[star von Ninuwa gesungen; diese Stadt kann, da sie mit Rimussi

zusammen genannt wird, nicht Ninoe-Aphrodisias in Karden sein, für

das seinem Namen nach auch ein Istarkult charakteristisch war. Sämt-

lichen babylonisch-sumerischen Göttern, wie Anus. Antum. La. Knlil,

Xinlil. Damkina, Allatum, Ningal, Zamama, auch der [shara, wird auf

Harrisch gesungen, woraus hervorgeht, daß die Hattier die Kulte dieser

(öfter durch liarrische Vermittlung erhalten haben.

Die nur mitannischen, nicht auch hattischen Götter Mitrassil,

Arunassil. Indara. Nasattijanna haben die Harrier von den vermutlich

nordöstlich an sie grenzenden Lrindern übernommen. Die Wohnsitze

dieser dürfen wohl auf dem rechten Ufer des Kur, etwa von Elisa-

vetopol bis zum Kaspischen Meere, angenommen werden. Denn jetzt

stehen der Annahme, daß das eine «1er beiden kossäischen Worte für

Sonne surijas nicht nur lautlich, sondern auch tatsächlich mit dem
indischen Worte surya »Sonne" identisch ist, keinerlei Bedenken mehr
entgegen. Da die Kassi (Kossäer) den gleichen Namen tragen wie

die Kaspier — p ist die auch im Elamischen und Lullubäischen, außer-

dem in mehreren kaukasischen Sprachen gewöhnliche Pluralendung -

und da sie ersl 2073 v - ^ '"'• ;,M der Ostgrenze Babyloniens erscheinen,

im der geschichtliche Zusammenhang vermutlich folgender gewesen.

Die Kassier saßen im 3. Jahrtausend am südlichen Ufer des Kura und

im Kaspischen Meere und schlössen sich ostlich an die gruzinische

Sprachgruppe an. Um 2500 v. Chr. etwa kamen von Norden über den

Kaukasus die Urinder und übten durch ihre weit überlegenen reli-

giösen \ orstellungen, die wohl erst am Kaspischen Meere entstanden

sind, auf die Kassier einen nachhaltigen Einfluß aus. Unter dem Drucke

stets neu eindringender [ndogermanen suchte der Teil, dessen Land

in der Kurebene dem Feinde offen dalag, neue Wohnsitze und fand

sie zuersl in Westmedien, wo sie sieh wie ein Keil zwischen die

Lullubäer und Elamer schoben, und von da aus in Babylonien. Die

Urinder aber— oder wenigstens ein Rest von ihnen müssen ihre Sitze

bis in das 14. und
1 3 . Jahrhundert, die Zeil der hattischen Texte,

behalten haben und dann ihrerseits nach Osten abgedrängt worden sein.
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Westlieh .-in die Urinder grenzte die Gruppe der gruzinischen

Sprachen, »die nach Chroniken und Überlieferungen einst auch in

der oberen Hälfte von Kleinasien verbreite! gewesen sein sollen«
1

.

Sie unterscheiden sich scharf von den närrischen Sprachen, deren

spätester Abkömmling das Chaldische (Alarodische) der vorarmenischen

Keilinschriften ist, Nun liegen der Orl und die Landschaft Balä, deren

Name an den der Landschaft Bläene in Paphlagonien erinnert, öst-

lich von Hattusas (Boghazköi) im Gebirge zwischen Komana (östlich

Tokat) und Sebastia (Sivas). I>ie Erwähnung des Landes Balä neben

dem Lande rlatti und dein Lande Luvia in < 1 « 1 1 Gesetzen machen es

wahrscheinlich, daß das Baläische ein größeres Hinterland gehabt

habe, und die Tatsache, daß die Silber- usw. Sprüche Baläisch abge-

faßt waren, läßt darauf schließen, daß in baläischem Gebiet eine

wichtige Kultstätte gelegen bat, deren Priesterschafl diese Sprüche

auf Baläisch gedichtet hat; denn Zaubersprüche irgendeines Bergvolkes

hätten zu keiner so bedeutenden Rolle im fremdsprachigen Gebiet

kommen können. Da/u bedurfte es der Autorität des berühmten Kult-

ortes Kummanni (Komana Pontica), der zugleich die Hauptstadt des

Reiches Kizwadna war, daher sich die Priesterin Mastigga regellos

wechselnd Frau von Kizwadna und Kran von Kummanni und Pudu-

liepa ebenso Tochter von Kizwadna oder Tochter von Kummanni nennt.

Daß die Landessprache von Kizwadna nicht hattisch war. hatten wir

schon oben gesehen. Für die Annahme, daß das Gebiet des Baläischen

auch die politischen Küstengebirge umfaßt hat. spricht auch, daß lU-r

Spruch für das Silber in dieser Sprache abgefaßt ist: denn in diesem

Gebirge liegen die Silberbergwerke von Argyria bei Tripolis (Arrian

peripl. 24) und von Gümüschkhane im Hinterland von Trapezunt, und

hier ist wahrscheinlich auch das Land Alybe im Gebiel der Alizonen

zu suchen, in dem nach dem Schiffskatalog aptypov ecuN tcn^h.

War alier das Baläische die Landessprache von Kizwadna, so ist an

der Küste der Anschluß des Baläischen an die gruzinische Sprach-

gruppe vollzogen und seine Zugehörigkeit ZU ihr sehr wahrscheinlich.

Von Kennern de- Armenischen ist mehrfach betont worden, wie starke

Ähnlichkeiten zwischen diesem und gerade dem gruzinischen Zweige

der kaukasischen Sprachen in Grammatik wie in Wortschatz bestehen.

Da aher unmittelbar vor dem Eindringen der Armenier in Groß-

armenien überall laut Ausweis der chaldischen Inschriften chaldisch

gesprochen wurde, dies aber offenbar keinen wesentlichen Einfluß

auf die Gestaltung des Armenischen gehabt hat, so kann letzteres

I;. '.
. KiaKin. Die Sprachen des kaukasischen Stammes, S. 287.

Vgl. vielleicht den in den Boghazköi-Iuschriuen belegten Stadtnameu AlazLuim.
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jenen gruzinisch-kaukasischen Einschlag nur in Kleinarmenien erhalten

hahen. Als Zweig der Phryger waren um das Jahr 706 v.Chr. 1

die

Armenier in Kleinarmenien eingewandert, wo sie ethnisch und sprach-

lich dem starken Einfluß der eingeborenen Bevölkerung unterlagen,

die ich nach dem oben Angeführten als baläisch, nielit als harrisch

ansehen muß. Vis Armenier mit baläisch -gruzinisch- kaukasischem

Einschlag eroberten sie in den folgenden Jahrhunderten auch Größ-

armenien. Sn würde auch das Königreich rlajasa, das im obersten

Euphrat-, Araxes- und Tschorochtale zu lokalisieren ist. dem baläischen

Sprachstamme zuzuweisen sein. Der angenommenen südlichen Aus-

dehnung des Baiaisehen scheint nun aber folgende Stelle zu wider-

sprechen, von der nur die Zeilenenden erhallen sind, die aber kaum

anders ergänz! werden kann: \un A " '"' S]a-mu-ha [e-ku-zi

11 - \ Lß' Har]-ri(\) STR-RF »[dann gibt er dem Gott

von Sjamuha [zu trinken, der Sänger von Harjri singt«. Denn Samuha
ist nach Subbiluliumas Tod der nordöstlichste Grenzort des llatti-

reicheis, und muß auf der Linie Sebastia (Sivas) Nikopolis (bei Enderes)

gelegen haben. Wurde in Samuha wirklieh harrisch gesprochen, dann

wäre mir der kaukasische Einschlag des armenischen nicht erklär-

lich, und Balä wäre auffälligerweise der südlichste durch den hohen

Gebirgszug südlich von Komana von seinen Sprachgenossen getrennte

Ausläufer dieses Stammes.

Westlich an Balä schließl sich der Städtebund der Gasgäer an.

für deren einzelne Orte vielfach die protohattische Sprache belegt ist.

An protohattischen Städten nördlich des Halys seien erwähnt Hattusas,

Zippalanda, Nerig, Zithara, Sahbina. Auch südlich des Halys in Ärinna,

das in der Gegend von Mazaka gelegen haben muß. war Protohattisch

die Landessprache. Auch die Sprache der niehtindogermanischen Be-

völkerung von Arzawa in Kilikien scheint eine Schwestersprache des

Protohattischen gewesen zu sein, denn der Name des von Salmanassar III.

Vnnal. [28,132 genannten Königs Kate von Qaua (Que) ist nichts

anderes als das protohattische Wort für »König« kättS\ Kataonien

und Melitene haben wohl beide harrisch gesprochen.

Die Stadt Kanes" lag in dem Gebiete zwischen Ankyra, Gangra,

dem Skylax und Boghazköi, am wahrscheinlichsten in der (Jegend

von Vnkyra. Die Kanesier haben sich nach ihrer Einwanderung aus

Europa in Phrygien niedergelassen und hier ein großes Reich be-

gründet mit Kanes als Hauptstadt. Dies begegne! uns in einem

kleinen Fragment bereits als Feind eines Königs der Dynastie von

Siehe E. Forrkr, Dir Provinzeinteilung des assyrischen Reiches.

Di.- vi. 11 Marcellinus Comes lllyricianus Chron. II p. ,;"' ed. Roncallius ^e-

nannte Gegend Canisa in Dardania liegt in Ober-Mosien, nicht im troisohenj Dardania.
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Akkad — wahrscheinlich des Naram-Sin, um 2750 v. Chr. neben

den Königreichen Haiti und Gorsaura (hu-ur-ia-ü-ra lies (hi-or-sa-u-ra),

il. i. rÄPCAYPA. einer der wenigen Kamen, djc >- i <-
1 1 durch die Jahr-

tausende bis 111 römische Zeil erhalten haben. Hier ersl bat sich

durch die Vermischung mit den Luviern das kanesische Volk und

Beine Sprache in seiner Eigenart entwickelt und hierauch die luvische

Orthographie für die kanesische Sprache übernommen. Wir wissen

allerdings nicht, ob die Bevölkerung des Landes Kanes damals schon

indogermanisch gewesen i-i : dies ist aber wahrscheinlich, da die

Sprache dieser [ndogermanen, die nach diesem alten Reiche ihren

Namen >Ranesisch« erhielt, schon um 2000 v. Chr. auch im Lande

Haiti im engeren Sinuc in Gebrauch war. Von 'lern Reiche Kanes

aus hat sich in der folgenden Zeit das kanesische \ olk als ein in

seiner nationalen Eigenart scharf umrissenes Mischvolk über ganz

Kleinasien verbreitel bis nach Kizwadna, den harrischen Grenzländern,

Syrien und Arzawa, wo es überall die herrschende Schicht der Edlen

bildete.

Oh lie Landstriche westlich des unteren Halys im späteren Paphla-

gonien noch zu den Gasgäern gerechnet werden, läßt sich nicht sicher

sagen. Jedenfalls i>t von den Namen, die Strabo als spezifisch paphlago-

niscli angibt, Rhatotes sicher nichl kan€sisch, da in dieser Sprache kein

Wort mit ' anlautet. Gasys kommt häufig vor als Gassus. Biasas

verhält sich zu Bijassilis, dem N'amen des von Subbiluliuma in Kargämis

eingesetzten Vlitanniftirsten, wie Myrsos zu Mursilis. Welcher der

überlieferten Sprachen also das Paphlagonische zuzuweisen sei, isi ;nis

den Namen noch nicht zu ersehen.

\us dem [Jmstande, daß die Luvier die gleiche Orthographie

benutzen wie die Kanesier. möchte ich schließen, daß wir in ihnen

die Bevölkerung des westlichen Kleinasiens zu erblicken haben. \ueh

die Entlehnung kanesischer Worte und Partikeln aus dem Luvisehen

spricht für ihre enge Kachbarschaft. U>er andererseits linden wir

in luvischen Texten Worte, die die Luvier sicher von den Kanesiern

entlehnt haben müssen. So ist das luvische Wort dakkuü (lies dag-

gvis) sicher das kanesische dankitis (lies dangvis) »schwarz«, und das

luvische Wor1 S](l-fanii zeigl durch die phonetische Ergänzung -laniS,

daß d;is Ideogramm SIG grüngelb« genau wie im kanesischen Fluß-

namen '"'SIG-na (Duplikat dazu ffv-la-na) hol ausgesprochen wurde.

Letzterer, »der grüne Fluß«, ist offenbar der heutige Jesil-Yrmak

(»grüner Fluß«), der antike Iris. Der »rote Fluß« (ideographisch
lsd-\. heute Kyzyl-Yrmak, antik Halys) dürfte der Marassantija sein.

Diese Farbbezeichnungen sind wohl sicher vom Luvischen aus dem
Kanesischen entlehnt, nicht umgekehrt.
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Müssen wir, wenn der Arzt Zarbija aus Kizwadna den »Herrn des

Hauses« in einer von ihm verfaßten Beschwörung auch einige Stellen

aufLuvisch sagen läßt, deswegen Luvisch für die einheimische Sprache

von Kizwadna halten? Und wenn ausgerechnet fast nur in luvischen

Stellen die Götter Santas und Tarhun(za) genannl werden ersterer

scheint dem Mardük (ZUR-UD) gleichgesetzt zu sein, auch kommt

Sandas als Personenname vor . die uns in späterer Zeit nur für

Kilikien belegt sind, so mahnen diese noch unlösbaren Widersprüche

zur größten Vorsicht bei der Aufstellung einer ethnologischen Karte

Kleinasiens. Die Frage nach der Ausbreitung der lnviselien Sprache

und ihnr Verwandtschaft mit einem der bekannten Sprachzweige kann

eine einigermaßen sichere Beantwortung erst von der eingehenden Durch-

arbeitung des darauf bezüglichen Materials erwarten.

Den zahlreichen, auf protohattischem Gebiet und in allen Teilen

Kleinasiens, ja ganz Vorderasiens sich wiederfindenden Orts- und Per-

sonennamen zufolge bilden die Protohattier die wirkliche Urbevölkerung

Kleinasiens und Syriens, die sieh in Kappadokien und in den südlichen

Randgebirgen bis in römische Zeit erhalten hat. Da die Harrier wohl

sieher vom Kaukasus her eingewandert sind, so muß das Protöhattische

an das Sumerische angeknüpft werden, dem es im Sprachbau am
nächsten steht. Vieles spricht auch dafür, daß die Sprache, die in den

protoelamischen, noch unentzifferten Tafeln' von Susa überliefert, ist

und bereits in der Mitte des dritten Jahrtausends am Aussterben war.

vom Utelamischen gänzlich verschieden war. Weitere Anknüpfung an

das Brahui und die Dravidasprachen wird durch den präfigierenden

Charakter des Puotohattischen und Sumerischen nicht gerade empfohlen.

()l> diese Linie westlich ül>er Griechenland zu den Ligurern und (oder?)

Iberern führt, bleibt späterer Forschung vorbehalten.

Daß alter die hieroglyphischen Inschriften, die. abgesehen von der

in Boghazköi. im wesentlichen in Nordsyrien. Melitene und Kataonien

ZU Hause sind, den Kanesiem zuzuschreiben seien, kann ich nicht

glauben; denn gerade diese Landschaften sind die allerletzten gewesen,

die dem Hattireiche einverleibt wurden. Auch spricht die strikte I m-

gehung Kilikiens und der präfigierende Charakter des Protohattischen

gegen dieses als Sprache der Hieroglypheninschriften. Vielmehr ver-

mute ich. daß sie dem dem Hattireiche vorangehenden närrischen Groß-

königtum von Halali angehören und dem noch älteren Reiche von

Mar'as. Das Aufhören der Hieroglypheninschriften an der Grenze von

.Melitene und Kleinarmenien spricht für den harrischen Charakter der

Inschriften und den lialäischen der Bevölkerung Kleinarmeniens.

Veröffentlicht von V. Scheu : Delegation en Perse. Memoires 6. (Textes Elam.-

Sem. 3).



E, Forrkb: Die achl Sprachen den BoghazkSiJnschriften 11)41

Die durch die Sprachen erwiesene Mannigfaltigkeit der Bevölke-

rungen Kleinasiens dürfte nun auch Fingerzeige für die Beurteilung

der Haartrachten (Zopf, schlichtes Haar) ergeben.

So bringen die Boghazköi-Inschriften mit einem Schlage Lieh! in

Fragen, die jahrzehntelang die Linguisten und Ethnologen beschäftigt

haben, indem sie das weitmaschige Netz alter Probleme auflösen und

ein engmaschigeres neuer Fragen knüpfen.

Sitzungsberichte l'.M'.i. 92
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Erschließung der aramäischen Inschriften

von Assur und Hatra.

Von Prof. Dr. P. Jensen
in Marburg (Hessen).

(Vorgelegl von Hrn. F. Meyer am 6. November 1919 s. oben S. 817].)

Hierzu Tal'. \'I und VII.

l_/ie Ausgrabungen der, Deutschen Qrientgesellschafi in Assur haben

aucb eine erhebliche Anzahl zu einem kleinen Teil gut, zum aller-

größten Teil filier nur fragmentarisch erhaltener oder stark beschädigter

Inschriften aus der Partherzeit, in aramäischer Schritt, zumeist Graffiti

auf Pllasterplatten. ans Licht gebracht. Von diesen wurden auch mir

21 Lichtpausen mit der Bitte um eine Äußerung darüber zugestellt.

Line Untersuchung ergab bald, daß sie fast alle in aramäischer Sprache

abgefaßl sind, d. h. mit der einzigen Einschränkung, daß eine kurze In-

schrift auf einer Statuenplinthe wegen eines ganz deutlichen und un-

verdächtigen ", nicht '~. zur Bezeichnung des Genith Verhältnisses als

Pehlevi-Inschrifl anzusprechen und mittelpersisch zu lesen ist (s. dazu

u. S. r.048). Im nachfolgenden darf ich über weitere Ergebnisse meiner

Arbeit an den genannten und mehreren mir nachträglich durch LIrn.

Dr. W. Anorak freundlichst mitgeteilten aramäischen Inschriften aus

Assur sowie auch solchen aus Hatra in gebotener größtmöglicher Kürze

berichten. Die letzteren sind veröffentlicht von Andbae in seinen

Ruinen von Halm 1. S. 28 und II, Bf 54, S. 162IL. Taf. XIII, XXIIiV.

Dieser und Hr. Dr. IL Ehelolf haben meine Studien mit steter Hilfs-

bereitschaft durch Beantwortung zahlreicher Fragen gefördert. Dafür

muß ich ihnen auch an dieser Stelle meinen lebhaft empfundenen

Dank aussprechen.

Die Inschriften von Assur.

I ber die Zeit der Inschriften. Eine größere Anzahl von ihnen,

und das sind in der 1 [auptsache »Gedenkinschriften « (s. dazu u. S. 1043^),
ist datiert. Die Zeit der datierten Gedenkinschriften mit vollständig

erhaltenen Jahresdaten liegt zwischen ,smal einem x+11 (Nr. 17073)
und 5mal einem x + 39 (!Nr. 17072). Dieses x ist am wahrschein-

lichsten 100 (s. u. S. 1045). Andersartige Inschriften mit späterer
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Datierung sind nicht gefunden. Die Ära. nach der gerechnel wird,

ist doch wohl die Seleukiden-, weniger wahrscheinlich die Arsakiden-

\ra. Somit dürften die datierten Inschriften .-ms der letzten Zeil des

Parther- und noch der ersten des Sassaniden-Reichee stammen. Sollte aber

ihre Epoche die der Arsakiden^Ära sein, so wären sie um mehr als ein

halbes Jahrhundert jünger. - Eine Steleninschrift (wozu schon Ei hng

in den DipOG Nr. 22, S.51) ist nach ihrer Datierung aus den zwanziger

Jahren wohl eines vierten Jahrhunderts, also vermutlich der^Seleukiden-

Aia. somit wohl zwei Jahrhunderte .alter als die anderen Inschriften mit

erhaltenem Datum. Damit harmonieren relativ ältere Schriftformen für

n, 1, 9 und c —- Die meisten Gedenkinschriften mit erhaltenen Monats-

datierungen (13?) stammen ans dem Nisan, dem ersten, wohl vier

aus .lein Schebat, dem vorletzten Monat des Jahres; eine ist vom

soundsovielten Tischri, dem siebenten Monat, datiert (17072 o.) und

eine andere vom [3. Adar. dem ht/ten Monat (13934). Aus anderen

Monaten sind keine da. Diese Verteilung ist natürlich kein Zufall.

("m so weniger, als ihr eine ander.- Verteilung parallel geht: Im Schebat

und im Nisan werden die Personen in den Gedenkinschriften »vor«

dem Gotte Assor-ASiur und bzw. oder seiner Gattin Sert(ü)-bem'a-Seruöa

erwähnt, in der Gedenkinschrift aus dem Tischri »vor allen Göttern«,

in der aus dem Adar aber jedenfalls auch vor den Gottheiten Nanai,

Nabu und Ner(i)gal. Bestehen Beziehungen zwischen den zahlreichen

Gedenkmschriften aus dem Nisan und einem Neujahrsfest im Nisan,

wie dem ehemals in Babylon, einerseits und solche zwischen der vom
idar und dem Gemetzel des Esther-Buches am 13. Adar ander-

Nanai Utar Esther {Kurzer II. C. z. A. T., Abt. XVII. 1. Aufl.,

S. 173 ff.): Nerigal Gott des Gemetzels; der Adar der Monat der zum
Nerigal-KxeiB gehörigen bösen Siebengottheit. Anderseits aber ist jeder

13. Monatstag ein Tag des persischen Gottes Tir, des Planeten Merkur.

dem der babvlon.-assyr. Nabu (s. u.) entspricht.

Was den Inhalt der Inschriften aus Assur anlangt, so sind sie

zumeist »Gedenkinschriften«, »Memorialinschriften« von der Art der

auf S. 165 fr. bei Lidzbarski, Handbuch der nordsemitischen Epigraphik I,

behandelten Graffiti, vielfach zu mehreren oder in größerer Anzahl,

gelegentlich in verschiedenen Richtungen, auf Pflasterblöcke einge-

schnitten bzw. eingehauen. Ein Beispiel einer solchen Inschrift aus

Nr. 1707 1 (s. ilie beigefügte Reproduktion u. Taf. VII):

VX(?)CV re»a \v\ivz HXX =(")iCi)*|= 1.

Kwra(n)p* (n)-o [p)f]fT)rna -(T(-par ri r, rcr:cn 2.

atfc [rrJPW^ f^yxm q(W(n)p 3.

xtt»a(n)py (T)T3 (-ncx2(-)-(n)pr n)-i(T=P^ 4.

=byb )T(lp-a cp)-(n);; 5.

92»
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i. »Am 22. [Tajge im Scheba[t] im Jahre 5 ( ? ) 1

5

2. |seij ins Gedächtnis gerufen und gesegnet BSR(D)[I(U)|, Sohn

'öJaftÄa(?)wo's,

3. vor .Wo/- und S«r[f(S)] zu (uitem,

4. ins Gedächtnis gerufen 'akäbassor, Sohn (ifoib&n'Dmu's.

5. vor unserer Herrin für ewig.«

Offenbar als »Vers« gedacht ; und derartiges auch sonst (s.u.S. 1050).

Eine Inschrift in vergleichsweise gutem Erhaltungszustande. Übrigens

lassen sich sehr viele auch äußerst schlecht erhaltene Gedenkinschr'iften

bei ihrer Formelhaftigkeit und dem Umstände, daß sich vielfach die-

selben Personen, Vater und Sohn und auch Enkel, mehrfach einge-

schrieben haben, zu einem großen Teile mit Sicherheit, auch aus ganz

bescheidenen Resten ergänzen. Die allermeisten Gedenkinschriften

enthalten im wesentlichen nicht mehr als die oben gegebene. Eine

hervorstechende Ausnahme bildet eine in der Mitte von 17071: Er-

wähnung von Regen und Überfluß durch Darf (?) (s. u. S. 1049) und

vermutlich von einer Erneuerung des »Hauses des Apkrahät* und viel-

leicht einer Verleihuni;- dei Schützer(?)schaft. ÜttWO-kidehütu, an (die

Stadt) Wartänäpät (s. dazu auch 11. S. 1046).

Eine Pflastersteininschrift anderer Art ist Nr. 17065:

XX XX XX «W(n)1 s?r(p)nbE 2. IVX XX(?)CV rata 1.

roro ws 4. s:s .\ XX K-b(p)n(i)-j(7i 3.

n 1. Jahr 5(?)36 2. verehrende, Frauen der (des) STOP (s. u. S. 1049)

I.X 3. und (elir)fnrclitende XXX. Ich. 4. S5S. habe [es| geschrieben.«

Zu der letzten Notiz die gleiche 1 707 1 Z. 9.

Der Rest der Inschriften setzt sich zusammen aus Inschriften an

Gebäuden (s. dazu auch u. S. 1049), auf Stelen (dazu auch o. S. 1043),

Statuenplinthen (s.dazu auch u.S. 1049), auf Bruchstücken von Tonkrügen

11. dgl. is. sofort), auf einem Tondeckel (s. u. S. 1046 u. i048f.) und einem

Bruchstück von einem solchen. In einer aus einer Reihe wichtiger Bei-

schriften zu Bildern auf Bruchstücken eines Pithos (15843) wird die

Göttin (I) Nanai König (!), unsere Herrin und Tochter Befs genannt, und
in einer zweiten von diesen Beischriften, zu einer offenbar weiblich (!)

gedachten Gottheit, wird, doch wohl als ihr Gatte also — Nabu-

Nebo? -
, ein Gott rD-cnn genannt. Zum »König« Nanai siehe

vorläufig »parthische« Münzen und dazu <;. Hoffmann, Auszüge aus d.

syr. Akten pers. Märtyrer, S. 155: zur »parthisch«-elamitisoh-babylonisch-

kleinasiatischen und vielleicht ursprünglich indischen NanS-Nanai
G. Hoffmanh, ebenda S. i.s'iil'.. sowie Mitra* usw. in Keilschrifttexten

aus Boghazköi und dazu diese Berichte 191g S. 367fr.; der Gott

r(-)Ta(-)~i2 auch in Hatra (s. u. S. 1051).
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Zu den Schriftzeichen. Vielerlei bemerkenswerte Formen; wie

die beigegebene Schrifttafel zeigt. Eigenartig sind namentlich auch

Formen für s. ~. -. \ c und 0. Wie 'Ii'' offenbar jüngsten Formen fiir

den letzten Buchstaben aus der ältesten uns bekannten Form dafür

entstehen konnten, zeigt dieselbe Tafel. Eine Reihe yon Buchstaben

Bind einander sehr ähnlich oder gar gleich geworden :

~ und X; n, ~ •:.

c und r: - und "i; i und \ Bemerkenswert sind die Ligaturen von 2 und
•_•. • und -. angewendet für oaw, ;-- und aob sowie den Namen cr-~~

(17066,4: 17449a u. I.) und --- in •_-: na »Haus des Lebens(?)«

(17449I1 u. r. : s. u. S. 1047). Das x in \->ur (und Hatra) erinnert

sehr an die Pehlevi-Formen dafür.

Unter den Zahlzeichen fällt stark in die Augen eines fiir eine

Zahl höheren Grades als 10 und 20, das deshalb am ehesten too

ist. Mit sonstigen Zeichen fiir 100 (s. Lidzkarski, Handbuch der nord-;

semitischen Epigraphik II. XLVI) scheint «las klotzige /.riehen durch-

aus unverwandt.

Zur Sprache. Mit "~ »vor«, späterem kedüm, aus altem

kutlcuit. wechselt 1

1
7068 und 17069 M.) "(T~ und (17071, 13;

17072 M. I. [?]) -(')"-. Spr. also kü(ö)döm, falls nicht kü(ö}deln, und

vgl. arani. ~'~r und r-nr. aus älterem tuhät und bibl.-aram. bagb aus

älterem *le(a)&ttbäl. n für etymolog. aram. ~: rr~|'"|~s fiir "Wns sein

Bruder« 1 1 707 1 . 3 Schluß), (? !) cr-erns -seine Brüder« 1 1 7066, 6). nrtns

»seine Seh u ester« und *r-x - meine Schwester« (12569, 2 u. 5);
",:3n(")"TOK

für "TOmoS (Name) »Assor, erbarm' dich mein« (13934,3; 174491111.1-.).

Ob ein Name |-)-cxr)"ns (170690.; 17070,2; 17073,311. 16: 17449a

O.r.; 17449c 0.), wofür 17061. 3 f., 17069 11. r. und 17449a u. 1.

wohl (t)nc(")'ns. mit der vermutlichen Bedeutung »Bruder Assor's*

oder »mein Bruder ist Assor« hier zu nennen ist, ist nicht sicher,

da der Name assyrischen ' Irsprungs sein könnte (s. dazu u.S. 1046 ff. ).
—

s für etymolog. ~: s(-)"x für K*J3* (1 7066. 7 ; 1 707 1 . 1 1: cr~i')'2i-\-2a

(17061,2: 17067 o.l. und Ml.) fiir
"" -' wohl "ms »Knecht seines

Vaters ".

Für etymolog. twe »schön« ~~zvz ( 1 3934. 2 [?J ; 17061,5: 17067.M.:

Mi.r.: 17070.4: 17072,4: 17449a M. 1.: 174490: 17071,4 h

stand doch wohl ~"rc. und 17449a u. könnte ~"~ gestanden haben.

Dissimilation einer doppelten Tennis. Vergleichbar mit ähnlichen Fällen

bei aram. Lehnwörtern im Armenischen: k'ank'ar »Talent« aus aram.

knkh r(ö)(?!), enclai »Cymbel« aus sesselä (hierzu und zu anderen Fällen

der Art Eübschmanm in ZDMG XLVI, 230 und Brockelmann, Grund-

riß |. 245). Unser "nsata enthält wohl einen Hinweis auf die Gegend

des aramäischen Sprachgebiets, aus der die aramäischen Lehnwörter

im Armenischen stammen (vgl. Hübschmanü a. a. 0.).
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Zur Verballehre, daß auf 12569,8 (dazu u. S. 1050) ein »»ab allem

anscheine nach sri^): »sucht, suchen wird«. Dazu Lidzbarski

a. a. O. I. S. 400 und Nöldeke, Wand. Grammatik S. 2 1 5 ff.

Zum Wortschatz: 1 7072, 4I'. s(n)n(^2 »(n'nnz »in diesem Land*

strich«? — src(-.-i:. in einer Inschrift (2777) auf einem Tondeckel,

von Dr. Andkae als »Deckel« erklärt und, falls richtig, »"03 zu lesen.

Aber was ist xr^cccp,"):. wofür der Deckel bestimmt ist? Andrae

vermutet » Utar«. s(-i)t>»k ( 1 7061, 5: 17063 ; 1 7067 M.l.j 17071,5b:

17073, 5, 14 und 16; 17650), weil Apposition zu fy^yio-Seru'a-Serufa,

der Gattin des Gottes Assor, genannl xn'-s »Gott« und s:-^ »König»,

und weil mil irrte »unsre Herrin* und firma »seine Herrin« wechselnd.

gewiß = assyr.-babylon. i§tar(u) »Göttin« und, da diese Bedeutung

den i$tar(u) entsprechenden Wörtern in den verwandten Sprachen fremd.

dazu dem assyr.-babylon. iätar(u) in unseren Inschriften eigenaramäisches

-r" entsprechen würde, fraglos aus dem Assyrisch-Babylonischen ent-

lehnt. — Ob in 1 707 1 in Z. 8 (10) in einem srC)!^-))" ein assyr.-babylon;

lädt iiiitn »Schützer(?)sch;ift« vorliegt, kann gefragt werden (dazu oben

S. 1044). — öba rn 17449b u. r. aus einem assyr. *bit baläti, »Haus

des Lebens«, und = »Jenseits« oder »Grab«? Wechselnd mit n(?) ,
(?)2

"•c~r (17061, Ende der einen Inschrift), = »Haus der Ewigkeiten«?

Die Personennamen zum Teil deutlich nordwestsemitisch
bzw. genauer aramäisch. Zu Ausführungen über sie ist hier kein

Platz. — Da ein älteres p in »hittitischen« Namen zu b werden kann

(Jensen. Hittiter und Armenier, 150 und 232 fr.), ein »Hittiter« Ptsirife),

König von Karkemisch, und ein »Hittiter« Mutallu, König von Gurgum,

von Sargon in assyrische Gefangenschaft abgeführt wurden (Annalen

Sargons 4 7 f., 2i2f; Nimrudinschrift 10; Prunkinschrift 86f), so mögen

die, auch einmal zusammen genannten, sonst nicht sicher unterzubrin-

genden Personennamen (1)"
,(T)Toa (17069 u. r. ; 17071 o. 1. und u. r.

:

1 7073 o. 1. bis, M. b?s, u. 1.) und (pytynsc (17064: 17073, 6; 17449b u.)

die »hittitischen« Königsnamen Pisiri(s) und Mutallu sein und ihre

Träger Nachkommen dieser Könige oder eines von ihnen.? — Personen-

namen iranischen Ursprungs m. E. nicht nachweisbar, abgesehen

wohl von einem orn&S in der Verbindung ün(~)"iEK na »Haus des Aphr&
/"/!•' (ljoy 1, St.), vermutlich für einen der parteiischen Könige dieses

Namens. In derselben Zeile vielleicht ein Stadtname i:E:r-(-i)^r)"i = »War-

tSnapSU, d. i. .von Wartän bewohnt«, worin Wartan — parteiischem

Wardän sein mag (vgl. o. S. 1044). Anscheinend und begreiflicherweise

kein Mann mit iranischem Namen Urheber einer der vielen Gedenk-

inschriften. — Einige Male begegnel der Name ^,)i(-i)in(n)noH (17062:

1 7066, 4 f.), oft der Name iri-nprnc» (17066, 2 und 6; 17069 M. (?i:

17071M.; 17072, :r,: 17073M. 1., 7, 9 und I

1

; 17449CM.), einmal
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-(-i-(-)-cx 1

1
7"7.-;. i< >). fraglos mit dem zweiten Namen identisch, Nach

6, 2 (F. vermutlich alle drei dieselben. Schon an und für sich allem

anscheine nach demassj rischen Königsnamen \s>i/r-«/iti-ii/</iit bibl.

—es. Xu // für// vgl. ... s. 1045, Nach 1 7066 drei Söhne des ^)n(n)x«

!

i-i".n|- res oder'bC).imoK, kaum |-rn--csi/.. 3), n--'-2 (Z. $; s. 17449a u.. I.)

und KW< (Z. 5 : auch 1 7064 ; [7.065,4; 17071,9 r. und 1. u. ; 1 7072. 2 r.

;

1 707.;. 1« 1: 1 7449c M.r.). i"i"-'*2. oline die Möglichkeit • iner anderen Kt\ -

mologie, isl uns als Name für den Sohn eines Mannes mit babylo-

nischem Namen bezeugt (s.JAOS 1908,8.205 Z. 3: '-"-1. Siehe fejrnerauoh

Johns, l)eed$, Nr. 6 Rev. \ : Ba(?)lä(?)Hia ; Strassjjaier, lYabuc/wdotiQSor,

\r. 363, l: li[l')it(ii\lliin: T.\i.i.v ris 1 . Babyl. Nanu flbuch, S. 1 9 (V. : linlnhi:

aus Formen von balätu »leben«, wozu 0. S. 1045; und V^3 ^er r| 's "'

Name kann wenigstens assyr.-babylon. sein: .\>.-nr-tilj-il< wäre [SSur

ist der Bruder der Götter« (zu h aus // oben), Der dritte Name ist

/war zur Zeil in Assyrien, aber vor der Hand auch sonst nicht

mii Sicherheit unterzubringen, Denn ein dwa herangezogenes hebr,

s>s injsj /. I!. wird durch das entsprechende Aca der LXX und Haa

bei Lucian unsicher und durch -/•-/ in einer ägypt. Liste is. dazu

Lidzbarski in s.iuer Ephemcris II, 17) nicht gesicherter. DerVäter'des

-----res heißt nach derselben Inschrift 1 7066 Z. 2 f. ?(-) inn(*i -i-rs. <l. i.

nach dem Namen -fi-rn-rcx (17073, [mn]) zu schließen i-rri-s -}- Ti')^-

wobei i~r tx so gut wie -es ein assyr.-babylon. Gottesname, nämlich

der Name AmutTü-Auurru-fWt wäre. Dies letzte freilich nur vor-

ausgesetzt-, daß in 17066 kein Fehler vorliegt: Der "nrr-cs von 17073

hat nach dieser Inschrift auch einen Sohn H"l";-cs! 71 Tp" erlaubt sonst

keine brauchbare Kt\ logie, Wohl aber eine gan? einwandfreie aus dem

Assyrisch-Babylonischen (s. Nabürtaris Tallquist, NevJbabyl. Nawenfwßb,

S. 149. auch l','l-tnris['i) ebd. S. 336 und Johns, Deeds, Nr. 222, 1 und 4),

Nach [7071 u. I. endlich ist ein inTHsnrcs ein Sohn eines s:s, ein

s:»s isi ja aher is. oben) ein Sohn unseres i(*r~i~)-cs: es hat als., ver-

mutlich sehiui deshalb ein Enkel des Letztgenannten, ebenso wie dieser

selbst, einen assyr.-babylon. Namen: das /< darin offenbar ein Repräsen-

tant von assyr>babylon. abu »Vater« wie das // von *it~;"pcs von

assyr.-babylon. aJj.u »Bruder«. Und auf demselben stein 17071 hat

sich eingeschrieben ein .nnrn-cs. Sohn eines 1(")p"nD8 (17071 M.), so

zugleich die Identität der beiden s:s und die seines eigenen Vaters

mit unserem j(
,)V7(n)"cs nahelegend. Und sein Name, wieder ohne sonst

möglich scheinende Etymologie, erlaubt — was hier nicht nachge-

wiesen werden kann abermals ejne aus dem Assyrisch-Babylonischen.

Andere möglicherweise assyr.-babylon. Personennamen müssen hier un-

besprochen bleiben. Uso: pimos assyr. iSiur-taris, sein Sohn

;(ri-j-i-i-cs assyr. pmes- {Siur-al^uyiddin, dessen Sohn *W jedenfalls
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nicht mit nachweisbar nichtassyrischem Namen, dessen vermutlicher

Sohn iPfttye» assyr. A88ur-ab(u)-iddin. D.h. eine wohl viergliedrige

Generationenreihe mit wenigstens drei, wenn nicht gar vier assyr.

Namen, und dabei mehrere andere Söhne des )("')"n(n)ios bestimmt

oder wahrscheinlich auch mit assyr. Namen! In parteiischer Zeit und

dabei vermutlich in der Zeit um 2 io n.Chr.! Und, wie die Namen

1((
, )"l)"T

(
n)~CK un(l l("

,
)"

,
"
t2

"
ics = »Assor hat den (einen) Bruder gegeben«

und »ÄSSOT liat den Vater gegeben« für Großvater und Enkel zu

/eigen scheinen, mit wenigstens zum Teil noch bekannter Bedeutung!

I). h. in Assur vielleicht noch im dritten nachchristlichen Jahrhundert

wenigstens eine fragmentarische Bekanntschaft mit der Sprache

der Assyrer!

Die Götternamen, soweit spezifisch iranisch, sind in Assur

vielleicht nur vertreten durch den fraglos iranischen liffiiT1 Wohuman

in 16942, wo anscheinend so zu lesen, in einer Inschrift, die dabei,

doch wohl nicht zufälligerweise, die einzige Pehlevi-Inschrift ist,

lautend: «'(-.pr (pypaf.m (!)"(!)srbx = »Bild des Wohuman, des Herrn«.

Zum Bilde des Wohuman siehe mit Geloner im Grundriß der Iran.

I'hilol. II 39, abgesehen von Strabo, Geographica 512 und 733, auch

vielleicht Vendidad 19, 20— 25. Ob außer Wohuman auch noch der

iranische Tlr, = dem Planeten Merkur, in den Inschriften aus Assur

auftritt, und zwar in 2777, auf einem Tondeckel (wozu o. S. 1044), in

Verbindung mit dem babylonischen Bei 1

, muß leider bis auf weiteres un-

entschieden bleiben. — Nicht-assyrisch-babylonische semitische

Götternamen fehlen scheint's völlig, wie in Personennamen so für sich

allein, man müßte denn den unten genannten vermutlichen Gott "1 als

Aramäer statt als einen Assyrer in aramäischem Gewände betrachten.

Wie in den Personennamen so herrschen auch sonst assyrisch-

babylonische, vor allem assyrische Götter. Zumal in den Gedenkin-

schriften. Nämlich: 1. (i)"n:-JvG&w (13934,4; derselbe vielleicht auch in

764 und 12488); 2. ^"-Nanai-Nanä, seine Gattin (gleichfalls 13934,4:
zugleich in den Pitbos-Inschriften 15843 zweimal genannt)

; 3. by(?)"(l)i:-

Xer(i)gal (13934,4) = bj-c(u. ~^:Y)-J\cJ (Beruni, Chronologie, ed. Sachau,

S. i92)-'rj-r: (mandäisch)-r-r: (mandäisch)--\»vj-NriPir (auch in äben-

NHPiroc', König von Spasinu-charax : Josephus, Antiqu. XX, 22 t'.)

— £Jff (?); derselbe vielleicht als ^"'»(IJ-o in 12488; vor allem aber

4. (i)-iOK-A*6vwr und 5. die oft mit ihm zusammen genannte ("^(-fpo, das

1 Zum Synkretismus babylon. und pers. Religion: Der Sirius-Gott, bei den Baby-
loniern •Pfeil« genannt und mit dem Gotte ~SlN-lB-Na(i)ü(m)u(?)rtii-Xin(i/\)-'irta, dem
Planeten Merkur, ebenfalls •Pfeil« genannt, identisch. Daher Tiitrya-Sir'ms = Tir,

. Pfeil and Merkur.'
3 Zu ÄB€N- x -::s in ;ii:;s und aatss» bei Lwzbarski, Ephemcris 111, 100.
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ist natürlich AJSurs Gattin Serua-Serujrt. Ersterer heißt xn-x »Gott«

(12569,9; 12851; 17061. |: [7449a 0. r. (?)) und x:b-c •König«

(17073,1.1). Letztere )trea »unsere Herrin« (17071,15: 17072 u.;

5, I2(?!); 17449a M. 11 sowie r-->i •seine Herrin«, d. b. <l i
«

des vor ihr Erwähnten (17069 u. r.; 1744.9c o. r.) and häufig x-rtrx

•Göttin« (s. die <>. S. 1046 genannten Stellen). Statl (",)*no ein paar-

mal "©, "Ihm- bzw. " (17061, |: [7067; 1 707 1 (?)), vielleicht nur

Scheinvariante, durch Beschädigung der Inschriften hervorgerufen, in

17067 aber auch sprachlich erklärbar. Lesung Seri, mit /. nur mög-

licherweise durch 18716 gefordert. V.ußer diesen 5 Gottheiten in

den Gedenkinschriften vermutlich noch (17071.6 bzw. 8) ein <o>tt

(~)-|ir genannt, in '1er Verbindung x:rc r)~ni~ 3n( v)\ das ist doch

wohl xrzc (-i)n(-!)-: 3-- »es gab . . . Sättigung, Überfluß«, nach dem
Vorhergehenden allem Anscheine nach infolge von Regen, und darum

der (iott wohl assyr. Adad, dem Gotte des Regens, der Fruchtbar-

keif und des Überflusses, nach wrstscmit
.
— aram. Namen in assyr.

Wiedergabe und GT XXV, 16. 17 üa{d)da{u) im »Westlande« (dazu

i>. S. 1044). In einer der oben genannten Pithos-Inschriften 15843 der

babylonische Bei, als Vater der Nanai und Götterherr (x~3(-7)-ir). Lre-

uannt. ferner in der Deckelinschrift 2777 (dazu o. S. 1044), vielleicht

in Verbindung mit dein iranischen T/r. Mit Assor verbunden in einer

:iu- eingelegten Bleibuchstaben hergestellten monumentalen Aufschrift

(17243): I-'*
'"2- ("res r(iVi" »Ha]us des Assor und des Bei LB[«. -

Auf der Statuenplinthe 18716 anderseits vielleicht (,)1(*t)TÄ und fM-Hpc,

das wären Erua. die Gattin des Mürduk-Bsl, und Seru'a-Seruia, die

des Assor, zusammen genannt
;
(-p~)nx mit anderen Göttern zusammen

möglicherweise auf 764. -— Auf 17065 XC7 vermutlich als Name einer

Gottheit (XBZH xr(p)n'-r -verehrende Frauen von XBT« : s. o. S. 1044),

in dem man (der Kürze halber sei nur auf ZA VIII, 377 ff. verwiesen)

eine assyr. iStar wenigstens vermuten darf. Vgl. (*,n.X)n~? — Auf

764 vielleicht der bzw. die biblische r:: (II. Kön. 19, 37: Jes. 37, 38)

in unverfälschter Gestalt. Zu ("^("^s- Vmurru-Ay/urru in einem Per-

sonennamen s. 0. S. 1047. Das Nationale des schon 0. S. 1044 er-

wähnten ~(-)tc(-)-:. vermutlich eines Gatten der Nanai (15843 2mal

genannt), muß noch unbestimmt bleiben. Iranisches drangt sich ebenso

für eine Etymologie auf wie Aramäisches. Indes — .
— Also ein Fort-

leben assyrischer und babylonischer Götter doch wohl im dritten nach-

christl. Jahrhundert nicht nur in Personennamen, sondern auch im

Kultus, insonderheit in dem der genii loci, des Assor-ASSur und seiner

Gattin Sert(u)-Seru'a-Serui/a. Nun sind die Pflastersteine, auf denen

dieser Götter gedachf wird, alle über einem alten A^wr-Tempel ge-

funden, die einzige Gedenkinschrift aber, in der Nabu genannl wird.
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i'ilwr einem alten Nabü-Tetmpel ! Somit haftete die Verehrung dieser

drei Gottheiten noch an ihrer alten Stelle In den Ruinen des Par-

bherbaues «her über «lein alten ASSur-Tempel tsl die oben genannte

Inschrift »Ha]us(?) des Assor um! des IUI LBf« gefunden worden.

Folglich hat AUur-Assor wohl noch in der letzten Partherzeit
,

auf den

Ruinen seines, alten Tempels ein Kultgebäude gehabt, der Gott von

yssut' zusammen mit dem von Babylon! Nun aber heißt es auf

. in einer Inschrift, die wohl wieder als »Vers« gedacht ist

(S. dazu o. S. IO43 f.):

-r-s err)- x-::

rrrr, t. sn-rxi-pi:

-i(-)--(-r'"- 8533

(n)ios rra (njpbc

Den Stein (Vi meiner Schwester

Pär(d)pü(i)'ä wer da

sucht . gegen die

kommt herauf mit (?) ihm Assor,

der Gott.

Somil der Gott Assor unter dem Partherbau in den Trümmern
seines alten Tempels gedacht? Deshalb die Gedenkinschriften auf den

PfJast e r steinen?

Oben S. 1046)1'. war die Rede von einer Familie mit einer Reihe alter

assyrischer Namen Mitglieder dieser Familie haben sieh in Assur

besonders häufig, und- zwar über dem . l.<>7/r-Tempel. verewigt und

einmal in gart? ungewöhnlicher Weise auf einer ganzen Pllasterstein-

platte und in mehr, als sonst üblich, markanten Schriftzeichen (17066:

s. o. S. 1.04 Ol'.). Sie scheinen somit Beziehungen besonderer Art zum

Kultus Assor's gehabt zu haben. Und vermutlich ein Angehörigen

dieser Familie, x>x (0, S. 1047), bemerkt zweimal, und nur er, daß »er

blies] geschrieben habe« (o. S. 1044). Er war somit des Schreibens kundig

und vielleicht ein Schreiber und wegen der Inschrift 17065 (0. S. 1044)

doch wohl in offizieller Stellung. Also ein Tempelschreiber*:' lud
seine Familie mit ihren engen Beziehungen zum A&>w-Kultus eine

Priesterfamilie? Einer aus dieser Familie führte nun (o. S. i<>p>l'l'.i den

Namen des assy tischen Königs \ss;irhad(hin. In eben dieses Königs

Auftrage machte aber seinerzeit dessen Sohn Tvy///7w^//*//-Sardanapal je

einen seiner Brüder /um König von Babylon, zum urigallu, »Grölte

Schützer «(?!), in Haran und zum urigallu vor vermutlich Ä$&ur in der

Stadt Assur (s. Pinches, Mise, Texte S. 1 7. 1 1 ff.: Sargon, Prunkinschr. iof.

usw.): der urigallu aber ist offenbar etwas wie ein höchster geistlicher



P. .li nskn: Erschließung der annnäisi lien Inschriften i •>» Assur und Hatra 1 1'n 1

Würdenträger. Somit der Vssarhaddon unsrer Inschriften ein Hinweis

ilarauf, daß sieh noch im dritten nnclicliristl. Jahrhundert eine Assor-

Priester-Familie in Lssur von dem Könige Vssarhaddon ableitete oder

gar wirklich von ihm abstammte?

Die In sc li ii i't ,- u von II a I ra.

Ohne Datierungen. Nach dem Schrifttypus die meisten In-

schriften etwa aus der Zeit der o. S. 1043 besprochenen Partherstelen-

inschriftaus Lssur, eineGedenkinsclirift, Nr. 28] bei Andkai I.e. HS. 163,

etwa ans der Zeit der Gedenkinschriften .-ms Vssur (s. ". S, 1042 f.).

Was den Inhalt der Inschriften anlangt, so sind die meisten In-

schriften ebenso Gedenkinschriften oder dgl. wie die meisten aus Assur,

Nr. 279a auf S. [62 sowie Taf. XIII und XXII I.e. gehörte wohl als

Beischrift zu zwei verlorengegangenen Standbildern oder einem von

ihnen auf noch fragmentarisch erhaltenen Mauerkonsolen: . Bild(?)

(..Bilder?) des (?) i~'(-rc(:);. des Sohnes des .... des Sohnes des

^(-|-l*:c. des Königs, das (die) (?) ihm errichtete für das Leben

[des?] pl(Y)TD5C . des (?) . König(s) » Da hatten wir also den zum

Teil nur philologisch erschlossenen Sanafruit von Hatra in figura!

Zu dem Namen Nöldeke, Tabari, S. 34ft'., 500 und G. Hqffmann, Aus-

züge, S. 185. Eine oft an Wänden eingehauene Inschrift: rp!?T(-)~"

s"<-)—: °Jadi(iä)d, der Herr«, wofür auch einmal «"'("jj-ra allein, gefolgt von

einem Steinmetzzeichen (1. c. I S. _,S; . II Hl. 54}, vermutlich von dem Bau-

meister des Gebäudes, eines Palastes (vgl. 1. c. II S. l6i). Eine von an-

derer Seite statt unseres TT vorgeschlagene Lesung Tm erscheint bis

jetzt ebensowenig einwandfrei \\ ie eine darauf beruhende Deutung auf

Woröd-Opw&HC, einen der Partherkönige.

Zur Schrift s.o. S. 1045 und die beigegebene Schrifttafel.

Zur Sprache nichts zu bemerken

Die Personennamen, soweit lesbar, aramäisch, außer dem oben

besprochenen Sanafrüh und dem von Palmyra her bekannten arab. Namen
W(n)p,o Nr. 281, S. [63 1. c.

Götternamen: (T)TD(3)5, in dem oben wiedergegebenen Personen-

namen -l\{\). hat gegeben«, und n(T)i?(*7)Ta, offenbar mit 0. S.

l :~i". als Adressat einer Gedenkinschrifl Nr. 279b, auf S. 16; so-

wie Tat'. XIII und XXII 1. c. Derselbe wohl mit l(~)*na »unser Herr«

gemeint in der Gedenkinschrifl Nr. 283 1. S. i"i I.e. - Der gemein-

semitische Name für den Sonnengotl scheint in den Inschriften aus

der Sonnenstadt Hatra nicht vorzukommen.

Im auffälligen Gegensatz zu ^ssur bis jetzt in Hatra, wie keine assy-

rische Personennamen, so auch keine assyrische oder babylonische Götter-

namen nachweisbar. Weil Hatra etwa eine nachassyrische Gründung?





Sikungsber. d. Bert Akad. d. Wt taf. 17.
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VERZEICHNIS
DKR VOM I.DEZEMBER 1918 BIS 30. NOVEMBER

EINGEGANGENEN DR1 URSCHRIFTEN.

Uli»

Deutsche

Aachen.
(um.

Ergebnisse der Beobachtungen. Jahrg.

20 21. 191 I 15. Karlsruhe 1918.

Altenburg.

Gi-fchichtt- und Altertumsforschtiidt (.

schaft dt s Osterlandi -.

Mitteilungen. Bd. 13, Hefl I. 1919.

Berlin

(einschl. Vororte und Potsdam |.

Deutsche* Archäologischen Institut.

-I .l.i : Bd 12, Bibliogr.1916 17. Hl.;:.

Hefl 3, i. 1918.

Mitteilungen. Athenische Abteilung. Bd

12, Hefl 1. 2. 1919. Berlin. Roerni-

sche Abteilung. Bd 32, Heft3. I. I!

i li rmania. Korrespondenzblatt 'I Rö

misch-* iermanischen Kommis

Jahrg. 2, llefi 5. 6. Jahrg.3, Hefi I. 2.

fraokfaii am Main 1918 19.

/i'. ii hsatni d(

Berichte üb r Landwirtschaft Hefi 41.

1919.

Zentraldirektion der Monumenta Germaniae

historit ii.

Neues Archiv der Gesellschaft für ältere

driii sehr Geschichtskunde. Bd 11. Hefl

3. Hannen er und Leipzig 1919.

Geodätisches Institut. Potsdam.

Veröffentlichungen. Neue Folge. V 7> :

.

77.78. TeilsPotsdam.teibBerlinl919.

Zentralbureau der Internationalen Erd-

inessung. Neue Folge der Veröffent-

lichung 1919.

iphischi s I" ititut dt r I 'ni\ i

Karle derVerbreitung von Deutschen und

Polen längs der VV'arthe-Netze-Linie

and der unteren Weichsel. 30 Bläl ei

Sitzungsberichte 1919.

s Reich.

Meteorologisch* > Institut.

Veröffentlichungen N.297 30 I. 1919.

Pflanzenphysiologische* Institut der Univer-

sität B

Beitrage zur allgemein! Botanik. IM I .

Hell 1. 19

Statis/isi h( - Landesamt.

Medizinalstatistische Nachrichten, Jahrg.

57, Abt. 3. -I. 1918.

Gt (»logische Landesanstalt.

I liunjt- Hefl 2.

24. 25. 1917. 18.

Jahrbucl . Bd 36, 1 '. H fl 3. 37, l'l l.

Heft3:T12. Heft 1.2. 38. Tl I.Heft 1.2.

1917 is

htm für Handel und Gewerbe.

Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und

im l'i eussischen Staate.

I! ! 66, Hefi i und Statistische Lief. I.

1918. Bd 67. Hefl 1 4. 1919.

Ministeriumfür Landwi» tschaft, Domänen und

Forsten.

Statistische Nachweisungeii aus dem <<-

hiete der landwirtschaftlichen Verwal-

tung von Preußen. Jahrg. IUI 7.

A*trophy$ilralis( hi - Observatorium, Potsdam.

Publikationen. Bd 23, Stück 5. Bd 24.

Stück l. 1919.

Astronomisches Rechen-Institut, Dahlem.

Veröffentlichungen. Nr. 43. 1919. Kleine

Planeten. Jahrg. 1919.

Seminar für Orientalische Sprachen an der

Friedrich - Wilhelms-l Universität.

Mitteilungen. Jahrg. 22. 1919.

Sternwarte, Babelsberg.

Veröffentlichungen. Bd 2, Hefl ». Bd 3.

Hefl I. 1919.

93
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Bremen.

Meteorologisches Observatorium.

Deutsches Meteorologisches

Freie Hansestadt Bremen.

1918.

hafllicher 1

Abhandlungen. IM 24, Ben I

Deutsche Chemisch Gesellschaft.

Berichte. Jahrg. 51, N. 17 (Sonderheft).

18. Jahrg.52, V i 10. 1918 Vx

Deutscht Entomologische (»'< Seilschaft.

Deutsche Entbmologische Zeitschrift.

Jahrg. 1918, Hefl •'.. 1. Jahrg. 1919,

lieft 1-4.

Deutsche Geologisch Gesellschaft.

Zeitschrift. Bd 7": Vhhandlungen, Hefl

I 4. Monatsberichte,!^. 1 l2.1918.Zeit-

schrift. Bd 71: Abhandlungen, Heß
I. 2. Monatsberichte, V 1-4. 1919.

Dt utsch Physikalisch Gi st llschqft.

I>i'- Fortschritte der Physik; Jahrg. 7.;.

1917, Abt. 1-3. Braunschweig 1919.

ha/t Naturforschender freunde.

Sitzungsberichte. Jahrg. 1918.

Deutsch Orit nt-Gt \ t llschaft.

WissenschaftlicheVei öffentlichungen. 32.

Leipzig 1918.

Di utscher St efisch rt i-Vt n in.

Mitteilungen. Bd 34, N. 12. Bd35, \.l 10.

191S 19.

Botanischer Viani dir Provinz Brandenburg.

Verhandlungen. Jahrg. 60. 1918.

Zentralstellt für Balneologie.

Veröffentlichungen. Bd 3, Hefl 5 10.

1918/19.

Die Hochschule.. Blätter für akademisches

Leben und studentische Arbeit. Jahrg. -.

N;9 12. Jahrg. 3, N. 1. 191«. 19.

Landwirtschaftliche Jahrbücher. Bd52, !I< n

3 :. nebst Ergbd 1. Bd 53, Hefl 1 5.

1918 19.

nationale Monatsschrift für Wissen-

schaft. Kunst und Technik. Jahrg. 13,

Hefl 3 9. Jahrg. 1 l. Heft 1. 1919.

Zeitschrift i\\v Soziale Hygiene, Fürsorge-

ii. Krankenhauswesen. Heft 1. 1919.

Bonn.

Naturhislorischer Verein du- Preußischen

Rheinlandt und Westfalens.

Sitzungsberichte. L913,Hälfte2.1914 16.

Verhandlungen. Jahrg. 70, Hüllte •_'.

Jahrg. 71 74. 1913/19.

Jahrbuch.

Tahrg. 29.

1919.

Danzig.

•forschendt Gesellschaft.

(th ii. Neue Folge. Bd L5, Hefl I. •_'.

1919.

Wtstpreußlseher Botanisch-Zoologischer I er-

i in.

Bericht. 41. 1919.

Dresden.

Sächsische Landes - 11 1 ttt rtearte.

Dekaden-Monatsberichte. Jahrg.19. 1916.

Jahrbuch. Jahrg. 31, Hälfte 2. .hihrg.32,

Hälfte 1. .: J I ilfte 1. Jahrg.

:i4. Hälfte I. 1913

Erfurt.

Akadi um gemeinnütziger Wissenschaften.

Jahrbücher, Neue Folge. Hefl 11. 15.

1919.

Frankfurt a. M.

nbergische Tfaturforschendt Gesell-

schaft.

Bericht 17. i^. 1918.

Physikalischer Verein.

Jahresbericht. 1917-18. 1918.

Freiburg i. Br.

lullt i iir Beförderung dir Geschichts-,

Altertums- und Volkskunde ton Freiburg,

ihm Breisgau >md ihn angrenzenden

Landschqj

Zeitschrift. Bd34. 191S.

Naiurforsch mit Gt st llschaft.

Berichte. Bd l'l'. Heft l. 919.

Görlitz.

GesellschaftOberlausitzische

Schäften.

y.{'\u* Lausitzisches Magazin

1918.

;

t ( 1 St ,1 -

Bd 94.
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Göttingen.

Gesellschaft du- Wissenschaften.

Nachrichten. < leschaftliche Mitteilungen.

1918.1919. Berlin 1918 19.

inatisch -Physikalische Klasse. 1918,

Befl l I u.Beiheft 1919. Hefl l. 1919.

— Philologisch-Historische Klasse.

1918, II. i'i 3. i. Berlin 1918.

Halle a. S.

/./ opoldinisch-l 'arolinische Di utsche . 1/

\ tturforscher.

Leopoldina. Hefl 54, N. 1 1. TJ. II. ii 55,

N. 1 10. H/18. 19.

Deutscht Morgt nländisch Gesellschaft.

Abhandlungen für die Kunde des Mor-

genlandes. H.l 15, X. 1. Leipzig 1918.

Zeitschrift. Bd 72, Hefl 3. I. Bd 7::. Heft

1. 2. Leipzig 1918. 19.

Naturforschendt Gt Seilschaft.

Abhandlungen. Neue Folge. N.T. 1919.

Hamburg.

Hamburgiscln Wissenschaftlich! . bistallen.

Jahrbuch. Jahrg. 35. 1918 hebsl Beiheft

1
-

Schaft.

Mitteilungen. Bd 5, Hefl 7. Leipzig 1919.

Deutsche Seewarte.

Wetterbericht. Jahrg. 13, N. 91 365.

Jahrg. 44, N. I -90. 182 273. 1918. 19.

Heidelberg.

Heidelberger Akademie der Wissenschaften.

Abhandlungen. Mathematisch-Naturwis-

senschaftliche Klasse. Abb. 4 6. 1918.

Sitzungsberichte. Jahresheft. I !• 1 8. —
Mathematisch - Natura issenschaftliche

Klasse. Jahrg. 1918, AM. A: Abh.l 17.

Jahrg.1918, Abt.B, Abh.1-3.— Philo-

sophisch-Historische Klasse. Jahrg.

1918, Abh. 1-14.

Historisch-Philosophi
'

Neue Heidelberger Jahrbücher. Bd 21,

Hefl l. 1919.

Karlsruhe.

Technisch! Hochschule.

1 1 Schriften aus den Jahren lillSund 1918.

Kiel.

Kommission zw wissenschaftlichen Unter-

suchung der deutschen Meert in Kiel

tta i oj / //

Wissenschaftliche Meeresuntei suchun-

gen. Neue Folge. Bd 1 1. Abt Helgo-

land, Hefl 1. 1918.

arte.

Ami imische B obachtungen. I » « 1 207.

Leipzig 1918.

I
rniversität.

tkademische Schriften aus den Jahren

1913 1918.

Astronomische Nachrichten. Bd 208. 1919.

Königsberg i. Pr.

Physika lisch-Ökonon U aft.

Schriften. Jahrg.54-57. Leipzig andBer-

lin 191 I 17.

Astronomische Beobachtungen. Abt 43,

IV. 1919.

titst.

35 akademische Schriften aus den Jahren

1916-1918.

Leipzig.

Deutscht Bücherei.

Bericht über die Verwaltung der Deut-

n Bücherei. N. 6. 1918.

Sächsisch. . Ucadi mie i Gesellschaft) d* r H

schaften zu Leipzig.

Abhandlungen. Mathematisch-Physische

Klasse. Bd 35, N.6. Bd 36, X. 1. —
Philologisch-Historische Klasse. BJ35,

N. 1. Bd 36, X. 1 3. 1918. 19.

Berichte über 'li'' Verhandlungen. Ma-

thematisch -Physische Klasse. Bd 69,

1. Bd 7n. Heft 1-3. — iiiilo-

logisch-Historist hc Klasse. Bd69, Hefl

7. 8. Bd 7". Hefl 1-7. Bd 71. ll.it I.

1917. 19.

Fürstlich Jablonowskischt Gesellschaft.

Jahresbericht. 1919.

Preisschriften. X. 15, 1919.

Annalen der Physik. Beiblätter. IM4:.'. HeH

19 24. Bd 18, Heu 1 17. 1918-19.

93*
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Lindenberg, Kr. Beeskow.

A* ronautisches Obst rvaforium.

Lrheiten. Bd 12. 13. 191K. Braunschweig

1918. 1!».

Veröffentlichungen des Deutschen ( Obser-

vatoriums Ebeltosthafen - Spitzhergen.

II, -fr 1 7. 1916 17.

Lübeck.

Verein für Lübeckische Geschichte und Alter-

llliiisl,

Mitteilungen. Heft 13, N. 5 12. 1919.

Zeitschrift. Bd 20, Hefl 1. 1919.

Mainz.

Kömisch-Gei manisches Zentral-Must um und

zur Erforschung der Rheinischen

', schichte und Altertümer.

Mainzer Zeitschrift. Jahrg. 12 II.

1917-19.

Marburg.

Gesellschaft tur Beförderung der gesamten

Naturwissenschaften.

Sitzungsberichte. Jahrg. 1897-1918. 1898

-1919.

München.

Bayerischi Akademie der Wissenschaften.

Abhandlungen. Mathematisch -Phvsikali-

Neiße.

Wiest nschqftliche Gesellschaft Philomathit •

.

Bericht. 37. 1917.

Nürnberg.

Germanisches "Nationalmuseum.

Anzeiger. Jahrg. 1918.

Mitteilungen. Jahrg. 1918 19.

Regensburg.

Historischer Verein nm Ober/ifalz und Re-

Verhandlungen. Bd <;7 69. 1917-19.

Stuttgart.

Württembergische Kommission für Landes-

geschichte.

Württembergische Vierteljahrshefte für

Landesgeschichte. Neue Folge. Jahrg.

27. 1918.

Verein für Vaterländisch Naturkunde in

V\'ürttrm l>rry.

Jahreshefte. Jahrg. 74. 1918.

Thorn.

Goppernictts •Verein für Wissenscltaft und

Kunst.

Mitteilungen. Heft 2ß. 1919.

Trier.

scheKlasse. IM 18, Abb. 11. 1919. - TrieWsrhes Ar.-hiv. Hell 28/29. 1919.

Philosophisch-Philologische und Histo- Wiesbaden
rische Klasse. Bd 29. Abh.4. Bd 30,

Nassauischer Verein flir Nahirk„ndr .

Ahl '- 2-4
'
I918 - l: '-

Jahrbücher. Jahrg. 71. 1919.
Jahrbuch. 1918.

Sitzungsberichte. Mathematisch-Physika- Würzburg.

lischeKlasse. Jahrg. 1918. Jahrg. 1919, PhusikaliscA-Medicinischt Gesellschaß.

Ilrl't 1. - Philosophis^i-Philologische

und Historische Klasse. Jahrg. 1918.

U>h. 2 12. Jahrg, 1919, Al.lt. I- 5.

Deutsches Museum.

Verwaltungsberichi über das 15. Ge-

schäftsjahi 1917 1918. 1919.

Sternwarte.

Vii> analen, Bd 5. Hefl 2. 1918.

Sitzuugs-Berichte. Jahrg. 1917, N. 7 9.

Jahrg. 1918, V I 6.

Verhandlungen. Nein' Folge. Bd 45, N.

1 7. 1919.

Historischer Vrrein von Unterfranken und

Ascha/t'i nburg.

Archiv. Bd 60. 1918.

Jahres-Bericht 1917.

Unternehmungen der Akademie und ihrer Stiftungen.

I>:iv Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus. Im Auftrage der Preuss. Akademie der

Wissenschaften hrsg. von L Engler. Heft 68. 69. Leipzig 1919. 2Ex.

inscriptionum LätLoavurn consilio ei auetoritate Academiae Litferarum Bbrussicae

ediiuiü. Vols. l. Pars 2. Fase. 1. ed. 2. Berolini 1918.
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Wilhelm von Humboldts Gesammelte Schriften lli t von der Preussischen Ikademii

der Wissenschaften. Bd 15. Berlin 1918.

[bn Saad. Biographien M einer Gefährten uud der späteren Ttäger dos Islams

bis /um Jahre 230 der Flucht. Im Auftrage der Preussischen Akademie der Wissen-

schafti oh Eduard Snchau. IM 7. I I.. •_'. Leiden 1918.

Deutscl der Preußischen Akademie der Wissen-

schaften. Bd HO. Paradisus anime intelli^cntis, Hrsg. in M.Strauch. Berlin 1919.

Rnpp-Stiftvtuj.

Navahära- und Nisiha-Sutta. Hrsg. von Walther Schubring, Leipzig 1918. (Abhand-

lungen für die Kunde des Morgenlandes. Bd 15.) 2 Ex.

Dr.-J ftung.

K"i-i\. \ih>ii. Dichtungen der Trobadors. 3. Heft. H 1919.

. Zwi'i provenzalische Sirventese nebsl einer Anzahl Einzelstrophen. Halle 19 19.

Savigny-Stiftung.

Kantorowicz, Hermann u. Fritz Schulz. Thomas Diplovatatius. I>>- claris iuris con-

Miltis. Bd I. Berlin u. Leipzig 1919. (Romanistische Beiträge zur Rechtsgeschichte.

Hefl 3.)

Herinann-und-Elise-geb.-Heckmann \\ entzel-Stiftung.

l"exte und I ntersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur. Archiv für

die von < 1
.

-
1- Kirchenväter-Commi sischen Akademie der Wissen-

schaften unternommene Ausgabe der älteren christlichen Schriftsteller. Reihe 3.

Bd 12, Hefl 3. I. Bd 13. Leipzig 1918. 19.

Beiträge zur Flora von Papuasien. Hrsg. von C. Lauterbach. Serie 6. Leipzig 191 8. •_' Ex.

ii ' Akademii unterstützte Werke.

Bokorny, In. Bindung des Formaldehyds durch Enzyme. Berlin 1919. Sinn 1

isJaponicus. Japanisch-Deutsches Wörterbuch. I>d2. Berlin u.

Leij./i- 1919.

.S< im m sw. I i schichte Russlands anter Kaiser Nikolaus 1. Bd I. Berlin 1919.

Schmidt, Adolf. Archiv tle> Erdinagnetismus. Heft 3. Potsdam 1918.

Schwenke, Paul. Die Buchbinder mit dem Lautenspieler und dem Knoten. 1919.

: abdr.

. Altberliner Bücher und Einbände. 1918. Sonderabdr.

Brcnner. Heinrich. Gru deutschen Rechtsgesohichte. 7. Aufl. besorgt tob

1'rnsi Heymann. München u. Leipzig 1919.

BrRD.vcH. Konrad. Reform nee, Humanismus. Berlin 1918.

Carathbodory.Constantin. Vorlesungen über reale Funktionen. Leipzig und Berlin l'.U8.

iff, Hans, u. A. Kunstschutz im Kriege. Bdl: DieWestfront Leipzig 1919.

. Westdeutscl land zur Römerzeit. 2. Aufl. (Wissenschaft und Bildung, Hefl 1 12).

Leipzig 1919.

Einstein, Albert. ( ber die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie. 3. \ ml.

(Sammlung Vieweg, Heft 38.) Braunschweig 191 §.

Krjian. Aiioi.i. lviH/i.i Abi'iss der aegyptisebeo Grammatik. Berlin L918
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I is Emu . Teilweise ^cylierang der mehrwertigen Alkohole und Zucker. IV: Deri-

vate der r/-Glucose und d-Fructose. Mit Hartmul Notb. 1918. Sonderabdr»

. Über neue Galloylderivate des Traubenzuckers and ihren Vergleich mit

der Chebulinsäure. Mit Max Bergmann. 1918. Sonderabdr.

Struktur der jS-Glucosido-gallussäüre. M i t Max Bergmann. 1918. Sonderabdr.

Neue Synthese der Digallussäure und Wanderung von Acy] bei der teil-

weisen Verseifung acylierter Phenol-carbonsäuren. Mit Max Bergmann und Wernei'

Lipschitz. 1918. Sonderabdr.

(her d.-is Tannin und die Synthese ähnlicher Stoffe. V. Mit Max Bergmann.

1918. Sonderabdr.

Harnack, Adolf von. Die Bedeutung der theologischen Fakultäten. Berlin 1919.

Sonderabdr.

iNn, <. Regenkarte von Deutschland. -. Aufl. Berlin 1919.

zum Hildebrandslied. 1918. Sonderabdr.

Lenz, Max. Geschichte der Königlichen Friedrich-Wilhelms -Universität zu Berlin.

Bd -J. Hälfte 2. Halle a. d. S. IUI-.

Mein ecke, Friedrich. Die Bedeutung der geschichtlichen Welt und des Geschichts-

unterrichts für die Bildung der Einzelpersönlichkeit (Geschichil. Abende. Heft 2.)

Berlin 1918.

. Geschichte der linksrheinischen Gebietsfragen. (1919)

Preussen und Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert. München und

Berlin 1918.

Meyer, Eddard. Caesars Monarchie und das Principat des Pompejis. 2. Aufl. Stutt-

gart und Berlin HU 9.

. Deutschlands Lage. Berlin 1919.

—-. Die l'rivatdozenten und die Zukunft der deutseben Universitäten. Berlin

1919. Sonderabdr.

— . Die Rhapsodii o und die Homerischen Epen. Berlin 1918. Sonderabdr.

. Staat und Wirtschaft. Leipzig 1919. Sonderabdr.

Orth, Johannes. Über die Ursächliche Begutachtung von Unfallfolgen. 1919. Sonderabdr.

Über Colitis cystica und ihre Beziehungen zur Ruhr. Berlin 1918. Sonderabdr.

. Über Haemoblastosen. Berlin 1918. Sonderabdr.

. Trauma und Tuberkulose. 1918. Sonderabdr.

Über die durch geistige Getränke im menschlichen und tierischen Körper

verursachten Veränderungen. Berlin 1918. Sonderabdr.

Roethe, Gustav. Deutsche Dichter des 18. und 19. Jahrhunderts und ihre Politik.

Berlin 1919.

. Goethes Campagne in Frankreich 1792. Eine philologische Untersuchung

aus dem Weltkriege. Berlin 1919.

. Literatur. 1919. Sonderabdr.

Rubnek. Max. Körperliche und geistige Arbeit in ihrer Beziehung zur Ernährung.

2 Hefte. 1918. Sonderabdr.

. Die Ernährung mit Kartoffeln. Mit Karl Thomas. 1918. Sonderabdr.

. Vereinigte ärztliche Gesellschäften, Berliner Medizinische Gesellschaft. 1919:

Sonderabdr.

—
. Hindhedes Untersuchungen über die Verdaulichkeit der Kartoffeln. 191*.

Sonderabdr.

. Untersuchungen über Vollkornbrote. 1917. Sonderabdr.

• Über die Verdaulichkeit von Nahrungsgemischen. 1918. Sonderabdr.
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H Die Verdaulichkeil « I * > Vegelabilien. 1918, Sonderabdr.

. Der Aufbau der deutschen Volkskrafl and <li'' Wissenschaften. (Reo.

Fehlinger,. H.) 1919. In: Arbeiterschute. Jg.30, Nr. 33. [919.

Scbäfi I
1 ii. Zur polnischen Frage. 1917. Sonderabdr.

Polnische Geschichtsfälschung. 1918. Sonderabdr.

. Die Grenzen deutschen Volkstums. Berlin.

Das neue Polen. 1917. Sonderabdr.

, Rußland. (Kri< d : Kaiser-Wilhelm-Dank, Heft 12^ |24.) Berlin.

. Sprachenkarte der Deutschen Ostmarken.

I nterdrückteVölker. (Schützengrabcnbücher für das Deutsche Volk. Nr. 102.)

Berlin 1918.

. Die Wahlrechtsreform und die Polenfrage. Sonderabdr.

Schuchoardt, Karl. Alteuropa in seiner Kultur- und Stilentwicklung. Straßburg und

Berlin 1919.

und Opfermann, Augus'i von. Atlas vorgeschichtlicher Befestigungen in

i-sachsen. Heft I. Hannover 189 1.

E. Der Titel einer Canon s-Sammlung in Geheimschrift. Bannovi

Leipzig 1919. Sonderabdr.

Liiterungen /n dem Entwurf eines Reichsgesetzes zur Beschaffung

von landwirtschaftlichem Siedlungsfand. [1918.] Sonderabdr.

. Die Verordnung über die Beschaffung von landwirtschaftlichem Si< «llungs-

land. [1919.] Sonderabdr.

. Di Ziele des ländlichen Siedlungszweckes. [1919.] Sonderabdr.

Struve, Hermann, Über d der Bahn des Neptunstrabanten. 1918. Sonderabdr.

. Jahre berichl über die Tätigkeit der Sternwarte Berlin-Babelsberg. 1918.

Sti sipf, Karl, über den Entwicklungsgang der neueren Psychologie und ihre militär-

technische Verwendung. 1918. Sonderabdr.

Sn vi, Ulrich. Die Cistercienser widi Dekret. Weimar 1919.

Kann in Baden der Privatpatronat durch In i aufgehoben werden

und sind im Aufhebungs- oder Ablösungsfalle die PatrohaÜasten mit zu bi

sichtigen? Berlin 1919.

\o\ WiLAMOWirz-MoELLENDORFF, Ulrich. Piaton. 2 Bde. Berlin 1919.

Zimmermann, Hermann. Durchbiegung eine« Trägers unter bewegter Last. 1917.

Sonderabdr.

. Energi ler Arbeitsvermögen. 1919. Sonderabdr.

sin und Eisen. 1917. Sonderabdr.

Der Pvtl Lehrsatz. 1919. Sonderabdr.

Akademie der Künste zu Berlin. Frühjahrsausstellung 1919.

Bai er, Hanns. Das Rechl der ersten Bitte bei den deutschen Königen lii> aufKarl IV.

gart 1919. (Kirchenrechtliche Abhandlungen Heft 94.)

Bkrndt, <• Festigkeil \<>n Quarz. 1919. Sonderabdr.

Dorno, i
. Studie über Licht und l.ui'i des Hoc] Braunschweig 1911.

Elwitz, E. Die Lehre von «ler Knickfestigkeit. Tl 1. Hannover 1918.

Hellwko, Werner. Die Außenreklame in Stadt und Land. Hamhnrg L919.

Hunden Jahre A. Manu« und E, Webers \ 1918. Borjn a, Rh, 1919. •_' Ex.
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Kämpf, Johann. Urkrafl und Urstoff oder Wärme als alleinherrschende Macht im

Weltall. Bdch. 1, Abschnitt 1 u. 2. Welsberg lül!».

Katalog der Berliner Stadtbibliethek. Bd IB. 1919.

:. Emandel. Lehrbuch der Geologie. II 1: Allgemeine Geologie. 5. Aufl.

garl 1918.

Müller, Oskar. Warum mußten wir nach Versailles? 1919.

Müsebeck, Ernst. Das Preußische Kultusministerrum vor Bunden Jahren. Stuttgart

und Berlin 1918.

Recke, Franz. Das Wesen der Materie und deren Energieformen. Berlin 1919.

Rektorwechsel an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin am 15. Oktober 1919.

Berlin 1919.

Repertorium specierum novarum regni vegetabilis, hrsg. von Friedrich Fedde. Bd. 12

bis 15. Dahlem b. Berlin 1913-1'.).

Schmidt, Jüsef. Astronomische Irrlehren. Berlin 1919.

— . Die Entstehung des Erdsystems. Berlin 1917.

Schneider, Alexander. Geldreform als Voraussetzung der Wirtschaftsgesundung.

München 1919.

Schreiber, Paul. Einrichtungen und Aufgaben der im Weltkriegsjahr 1

9

1 5 erbauten

Wetterwarten auf der Wahndorfer Kuppe bei Dresden und auf dein Fiehtelberge.

Dresden 1918.

Seeuerg, Reinhold. Die Universitätsreform im Licht der Anfänge unserer Universität

Ri le zur Gedächtnisfeier des Stifters der Berliner Universität König Friedrich

Wilhelm in. am M. August 1919. Berlin 1919.

Sejling, Max. Die anthroposophische Bewegung und ihr Prophet. Leipzig 1918.

Tätigkeit, Die, <\ev physikalisch - technischen Reichsanstalt im Jahre 1918. 1918.

Sondern Mr.

Thürn, H. "Drahtlose Telegraphie und Presse. 1919. Soaderabdr.

Trauerfeier der Universität Berlin für ihre inf Weltkrieg gefallenen Angehörigen am

Sonnabend, den -.»4. Mai 1919. Berlin 1919.

Österreich-Ungarn.

Brunn. Prag.

Deutscher Verein für die Geschichte Mährens Gesellschaft zur Förderung deutscher Wie-

und Schlesiens. senschaft, Kunst und Literatur in Bäh-

Zeitschrift. Jahrg. 22, Heft 3. 4. 1918 """

\{ chenschaftsbericht über die Tätigkeit

Klagenfurt. der Gesellschaft. 1914 is.

Geschichtsverein für Kärnten. Deutsr/.r Universität.
Caritithia 1. Jahrg. 108. 1918.

Jahresbericht. 1917.

NaturhisMisi lies Landesmuseum für Kärnten.

Carinthiali. Jahrg. 108. 1918. Wien.

Jahrbuch. Heft 29. 1918. Akademie der Wissenschaften.

Anzeiger. Mathematisch - Naturwissen-
Linz - schaftlicheKlasse. Jahrg. 55.— Pylo-

ri trancisco-CaroUttttm. sophisrh-Historische Klasse. Jahrg. 55.

Jahres-Berieht. 77. 1918. 1918.

Die feierliche Inauguration des Rektors.

1918/19.
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Denkschriften. Mathematisch-Naturw is-

Benschaftlich I Bd 94. 1918.

Philosophisch-Historische Klasse.

Bd 55, ALI,. 3. Bd 61, ALI,. I. _'.

Bd 62, AI,!,. 2. 1917. is.

Sitzungsberichte. Mathematisch-Natur-

wissenschaftliche Klasse. Hl 121

HeftlO.Abtlla.Hcfl IO.Bdl27: Al.i.I.

11,11 I 3. Al,i. IIa. II, -H I 4. Al,(. III,.

Heft 3 8. Philosophisch-Historische

Klasse. Bd 177. Al,l,.i. Bdl86, Abb. i.

I!,lls7. ALI,.:;. Bdl88, Abh.3.Bdl89,

Abh. :). I. Bd 190, Abu. 2. 4.

\r,'l,i\ lii: österreichische! leschichte. Bd

l05,2.Hälfte. Bdl06,2.Hälfte. 1918.19.

Mitteilungen der Erdbeben-Kominif

Folge. \. .M. 52. 1917. is.

Anthropologische '>'< « Uschqfl.

Mitteilungen. Bd48, Heß 6. 7. 1919.

Geographische Gest Uschaft.

Mitteilungen. Bd 61. N. 12. Bd 62, X.

i B, 1918. 19.

Zoologisch-Botc G 'schqft.

Verhandlungen. Bd68, Heft6 1". 1918.

Bd 69, Hell 1 :,. 1919.

Ostern ichischer Touristen-Klub, Sektii

künde.

Mitteilungen. Jahrg. 30, N.10 12. Jahrg.

31, N. 1 l. 7 12. 1919.

;nr Verbreitung naturwi*sen*cbafl

lieber A

Schriften. Bd 56 58. 1916 18.

Meteoroloy Gi

Klin I. 1919.

Polen. Wochenschrift für polnische Inter-

. \. 204 207; I
I

Agram.

Gl

Vjesnil . ! - ska I I. 1915 19

Kroatt i-Daltnatiniscbes I

arebiv.

Vjesnik. I I. 2. 1918.

Budapest.

Ungarisch» Akademii /* r Wissenschaften,

Almanach. 1918.

Luschin von ] r, Arnoi d. < Irund-

rissder österreichischenReichsgeschichte.

2. Aufl. Bamberg 1918.

Rosi nbebg, Heini Sai lung ran Vor-

schriften über 'li,' Verwendung vou

Vsbestpulver und ron Talkum. Wien

1919.

Großbritannien und Irland mit Kolonien.

Toronto.Cambridge.
l'h i losoph i <

"
' Society.

Proceedings. Vol. 18, i -6, 19, I': 1
•">.

1914-1919.

Transactions. Vol.22, \. :, l l. 19

Stonyhurst.

Stonyhurst College Observatory.

I.'i alte of 1 netical,

and Seismological i tbservations. 1918.

sity.

Geological Series. N. 1". Review

of Historica] Pul lii ations relaling to

ida. Vnl. •_'•_'. — Papers fmm tlie

Physical Laboratories. N. 59-61. —
Physiologie«] Series. N. 17-23. —
History a,,,l Economics, \',>l.

1918. 19.

Dänemark, Schweden und Norwegen.
Kopenhagen.

fotmeilpermanent international jumr I Explo-

ration i/t f" Mer.

Bulletin hydrographique. L'Atlantique

1900 1913. 1919.

RapportsetProces-verbaux Vol. '-'.">. 1919.

.

Meddeletser. Sei i Fiskeri.Bmd5, N

1916 19. Serie Hyd ografi. BSnd :.

V "

7. 1916. 18. — Serie Plankton.

Bind I, N. 13. I

Skrifter. N.9. 1919.
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Labtratoire <!* Carlsberg.

Comptes-Rendusdestravaux. Vol. 13, l.i-

vraison .".. Vol. I ). \. I. 5. <;. i :i 1 7 19.

Observatorium.

Publikationer og mindre VIeddelels« r.

N.29.30. 1918. 19.

Kojtgetige Dansice I idenskabernes Setskab.

Maleraatisk-fysiske Meddelelser. Bind I,

!l— II'. 1918. 19.

Biologiske Meddelelser. Bind I. 5 12.

1918. 19.

Historisk-filologiske Meddelelser. Bind 2.

3-6: 1919.

Oversigt over Forhandlinger. Juni 1918-

Maj 1919.

Skrifter. Ra-kke 7. Naturvidenskabelig

og MathematiskAfdeling. Bind :;. X. 2.

Bind 5, N. I. 1918/19.— Historisk og
Filosofisk Afdtlmg. Bind 8. X. 8.

Disko (Grönland).

The Danish Ingolf- Expedition. Vol, 5

Part 7. 1918.

Lund.
( niversitetet.

Acta. — Ärsskrift. Ny Följd. Avdelu. 1.

Bd 14: 1 und 2. Ar, lein. 2. Hill: 1

und 2. 1919.

2 akademische Schriften aus dem Jahre
1919.

HumanistiskaVetenskapssamfundet.Ärs-

berättelse 1918-19.

Stockholm.

Kittigliga Biblioleket.

Sveriges offentliga bibliotek. AccesMons-
katalog. 82. 1917.

Geologiska Byron

.

Sveriges geologiska Undersöknin». Ser.

C. N. -284-291 = Ärsbok 1918.

Svt u-ka Fornskrift-Sällskapet.

Samlingar. Haftet 151. 155. 1919.

Högskola.

2 akademische Schriften .-ms dem Jahre
191V.

Kungliga Svenska Fetenskapsakac

Arkiv fBr Botanik. Bd 1.",. Hafte 1
•'

1917/18.

Arkiv fBr Kemi, Mineralogi och Geologi.

Bd 7. Ugfte I 1. 1917 in.

Arkiv för Matematik, Astronomi och
l-'ysik. Bd 13, Hüfte ] .|. 1918 [g |;,|

1 1, Hafte 1. 2. 1919.

Arkiv fürZoologi. Bd 1 1. Häfte3 4. 1918.

Ärsbok. 1918.

Handb'ngar. Ny Följd. 1!,1 52. X. 1-17.

Bd 57. Bd 59. X. 7. 1913-1919.

Meddelanden frän K. Vetenskapsaka-
demiens Nobelinstitut. Bd 3, Hafte 4.

1918. Bd 5. 1919.

Berzblii s. Jac. Bref utgifaa genom H. G.
Söderbaum. 8. 1. Uppsala 1918.

Ki.im.i NSTiERNAS,SAMUEL.Levnadochverk.

Biograf. skildering.

I: Hildebrandsson, H.Hildebrand: Lev-
nadsteckning. Stockholm och Uppsala
1919.

Kungliga Vitterhefs Historie och Antikvitets

Akad.

Fornvännen. Arg. 11. Hüft 5. Arg. 13.

Haft 3-4. Arg. 14. Hüft 1.2. 1919.

Antikvarisk Tidskrifl för Sverige. Delen
20. Haftel 2. 1919.

Acta mathematica. Zeitschrift hrsg. von
G. Mittag- Leffler. Bd42. Heft 1. 1

Uppsala.

Ärsskrift. 1917.

Zoologiska Bidrag frän Uppsala. B
1918.

87 akademische Schriften aus den Jahren

1917/19.

Univer*,/, (t Meteorologiska Observatorium,

Bulletin mensuel. Vol. 50. 1918.

A ////<///,, ,,
1

', /, n skaps-Socifteten.

Nova Acta. Ser. 1. Vol. 5. \. !. 1918.

c>i R, 1. 1
>. DenObehornade nötbo-

skapstypens oföranderlighel under
an 400U är. üppsa a 1919. Sonderabdr.

• l.iuiic om den kulliga QÖtbo-

skapen. Uppsala 1919. Sonderabdr.
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Bergen.
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Mlisru tu

.

Aarbok. 1916 IT: Naturvideuskab lig

Raskke, Hefte 2. Aarbok 1917 18:

Naturvidenskabelis Rtekke, Hefte I.

Historis-kantikvarish Rtekkc, Hefte 3.

Varsberetninir.

Saus, <:. ( i. Aii Acc i uf the Crusta-

eea nf Norway. Vol. 7, Part I. 2.

1919.

Hu»
Stavanger.

Aarshefte. Varg. 28. 191'

Basel.

Naturforsci ha/t.

Verhandlungen. Bd 29. 1918.

Schtoei:erischt Chemisch Gest Ischafl.

Helvetica < 'himica Acta. Vol. 1, I

:..(,. Vol. 2, Fase, i 5. 1918. 19.

Hat.

98 ak idemischi S - der Jahr n

1913 19.

Jahres\ rzeichnia der schweizerischen

Hoebschulschriften. 1917. 18.

Bern.

Naturforsci I hqf/.

Mitteilungen. 1916. 1917. 1918.

erforschende Gt Seilschaft,

Verhandlungen. 1918. Jahresversamm-

lung. 98, Teil 1.2. 1916. 99. 1917.

Schvi eizerische Geologische Kommission.

Beitrüge zur geologischen Karte der

Schweiz. Nene Folge. Lief. '_'i>. Tl 2.

34, M 2. 1918.

logische Karten und I lieft Er-

läutei

Genf.

s„>ft, d'hixtoirt ti d'archeologie.

Bulletin, ["ome 1.2. 3, Livp. -2 8. Tome
4 ? Livr. l 1. 1908 18.

Memoires el Documents. Serie in-4°,

Tome I 5. 187Ö 1919. 1 1 20.

1842 BS 2

1916.

Memorial des annees 1838 s >. l^ s ^

1915.

de PhysiqtH • Ue.

Compte rendu des seances. \'ol.34. L91 7.

Vol. 35, N.3.Vol.3§,N.l,2. 1918. 19.

Schweiz.

M« IM I asc. 2. 1917. 18.

Journal de chiinie physique. forne 16,

\. I. lüis. l'omc 17, N. 1.2. KM!'.

Zürich.

AI/gemeint Gt schichtsfnrsi /muh t ., -, ll>, hafi

5 htm <:.

Jahrbuch für Schvi eizerische < leschichte.

Bd 13, 11. 1918. 19.

Antiquarisch Gen Uschaft.

Mitteilungen. Bd 28, Heft l 1919.

Naturforschend* Gt st Uschaft.

Generalregister der Publikationen. 1 892.

Neujahrsblatt, stück 121. 1919.

Verhandlungen. 1826

Vierte\jahrsschrift. Jahrg. 33, Hell 1-4.

1888. 63, Ih i'i
•'•. I. 1918. 64, Heft 1.

2. 1919.

Schweizerisches Landesmuseum.

Anzeiger für schweizerische Altertums-

kunde. Neue Folge. Bd20, Heft3.

Bd 21, Heft 1.2. 1918.19.

Jahresbericht. 27.

:erischt Mt vl-An-

stalt.

Lnnalen. 1917.

in. Stephan. Der unvergleichliche

Siegeskampfim Geiste Gotanio Buddha's.

Zürich 1918.

I'i. in ingb \i -, Fbi i /. Neue Theorii

igi i 2. Voll. Zürich

[1919],

. Hi doli . • - i '. l-iii Bei-

trag zur Zürcheri8i hen Kulturgeschicble.

Bern 1846.
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Niederlande und Ni

Amsterdam.

\iaal Institut*

Jaarverslag. 8. 1918.

Delft.

Tt chnischt Hnogeschool.

Schriften ans dem Jahre 1918.

Haag.

KoninkUjk Institut -. Land- en

I olkenkunde van Nederlandsch-Indie.

Bijdragen totdeTaal-, Land- er Volken-

kunde van Nederlandsch-JndiS. Deel

74, All. I. Deel 75, Afl. 1.2. 1918. 19.

Lijsl der leden. 1919.

Leiden.

x
l syne. Bibliotheca philologica Ba-

tava. Nova Ser. Vol. 17. Pars 1-3. 1919.

Museum. Maandblad voor philologie eu

Geschiedenis. Jaarg.26, N. 3 12. Jaarg.

27, N. 1.2. 1918. 19

ederländisch-Indien.

Batavia.

/Di Vedei andsch-Indie.

Rapporten. 1913.

( »udheidkundig Verslag. 191 1, 2. u. 3.

Ku artaal.

/.',, aviaasi '• Genootschap van A unstt n en We-

tenschappen.

Notulen van de algemeene en Directie-

leringen. Deel 52, J 3. 1914.

Tijdschrif) voqt Indische Taal-, Land- en

Volkenkunde. Deel 56, All. .'! eil 4.

1914.

Verhand ilingen. Deel 61, l. 1914.

Geneesleundig Laboratnrium Wellt vreden.

Mededeelingen. Anno 1917. 1918. 3' Serie

\. Deel! u. 2; Anno 1919. 3« SerieA.

N.2u.3. 191819.

Feestbundel. 1918.

I ijl- Magnetisch en M< teorolayisch Ob-

st rvatorium.

Seismological Bulletin, 1919,March-June.

Utrecht.

ilijk Nederlandsch Meteoroloaisrh In-

stittllll

Publicationen. N 107; 4, I. -J. 1917.

Katalog des Ethnographischen l>'

museums. Bd 12. 13. Leiden 1918.

Kops, Jan. Flora Batava. Voortgezet door

F. W. van Eeden eh L.Vüyck. All. 392

395. 's-l Iravenhage 19 1 3.

Buitenzorg.

Departement van Landbonvj, Nifoerheid en

Handt l

Bulletin du Jardin botanique de Buiten-

zorg. Ser. 3. Vol. 1,4. 1919.

Jaarboek. 1917. Batavia 1919.

Mededeelingen van het Agricultuur Che-

misch Laboratorium. \. S. 1914.

Mededeelingen van het Proefstation voor

Tim-. N. 41-43. 1915. 60-66. 1919.

Italien.

Portici.

Scuola iuperiore d'Agriuoltura.

Annali Ser. 2, Vol. 12 1 I. 1914-17.

Heale Aeeademia delle Stieme.

Vrti. Vol.49, 8-13; 50. 51. 52, 53. ö4:

1-11. 1913-19.

Memorie. Ser. 2. Tomo 64, 6'r>. 66, 1

1915. 16.

izioni meteorologiche fatteall'Os-

servatorio della R. Dniversitä di 1"

rino. 1913-1915.

Spanien und Portugal.

Barcelona. Memorias. Epoca :!. Tomo 13, 1 32.

[eadrmia de Cienrias i/ Arte*.

\fio i cademico 1917 18.

Boletin. Epoca 3. fomo l. 1-3. 1917 19.

14, 1-12. 15, 1 10. 1916 19.

Obsefeatörin Fabra.

Boletin. Secciön astrunomieai N. 9. 1919.
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San Fernando. Lissabon.

Instituto 1/ Übsercalorio de Marina. Institut« bact riiMyico Camat

Umanaque näutico. 1916 1920 mit Su- Arquivos. Tome l. Fase. 3. 1916.

ple 1 1
1 >

.

Tome 5, Fase. I. 1918.

Inales. Secciön 2. Aüo 1914 1917.

Rußl
Dorpat.

Meteorologisches Observatorium derUni-

versitSt

Meteorologische Beobachtungen. Jg.

19 52. 1914 17. 1918.

Berichl über die 50jährige Tätigkeit

des ein d ' iIpm-i vato-

riums der Dorpatei Universität 1865

-191.".. Dorpal 1916.

Helsingfors.

G vhafi zur Er/brs hung der Gtugra/ih/t

Finla

1 'i-niiia. Bulletin de la Societe de

i ii ographie de Fiolande. Bd 37.

191 I

and.

Ftnländischt Gesellschaft • Wissinsi haften.

\'i i. I 13, I . II. Minnesord öfver

William Nylander. 44,3. 5. 7. 15, Min-

nestal öfver Leopold 1 !• nril Stanis-

laus Mechelin. 15, 2 I. 16, Minnes-

tal Otto E. A. Hjelt, \. Beuj. nf Schul-

ten, Odo M. Reuter, K. F. Slotte, G.

i ». Matl sen. Lefnadsteckniug K. ' ..

Hällstön. 16, 1 8. 17. 18, 1 I. 1913-19.

Bidrag tili Kännedoni afFinlands Natur

och Folk. Hafte« 7 1. v i. 7:,. \. 2. 77.

\. I 7. 7s. V i. .;. 191 l 19.

Öfversigl af Förhandlingar. 56, A.B. t .

57, A. B. c. 58, A. B. C. 59, \. < .

60, A.B. 1914-18.

Finländische li\ drographisch-biolögischc

Untersuchungen. \. 13. 1914.

Bulgarien.

Jotzopf, Di.miiri. La Bulgarin. Attraverso

sedici secoli. Mailand 19 1 ö.

Griechenland.
Athen.

'(:—io-t>i/ioviki) troipeio.

AOi/vä. Ziiyypafi/Aa irepioSiKov. T6uos 30. 1**1 !•.

Vereinigte Staaten
Cambridge, Mass.

Harcard ' olltge.

Ciroulars. \. 219.

Hartford, Conn.
< i,n)u (tirui GeologU

Surcey.

Bulletin. N. 28. 1917 18.

New York.

Amtrican Geographical Soi

I he < leographical Review . April l 9 1 9.

Oberlin, Ohio.

Wilson Ornitholoyi al ' In 1'-

l'heWilson Bulletin. N.96.97. 107. 108.

1916. HL

von Nord-Amerika.
Washington.

S-ilar Observatory, Mt u t U i son, Qal.

Contributions. \. 160 166. 1919.

United States National Museum.

Bulletin. N. 105. 107. 1919.

, . R, R, Extra-individual Realityj ii^

existence. I he coneepts fundamental in

the sciences (Substance, Energy). New

York 1915. Sonderabdr.

abdr.

>| the iutermBdiate

v York 1916 s ler-
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mittel- und Süd-Amerika.

Mexico. Cördoba (Repüblica Argentina).

Insti/ulo geoMgica <l< M&rico. Academia Naciona -/< Ciencias.

Anales. N.'l. 1917. Boletin. T. 18, 4. -20-22. 1915/17.

Boletin. N. 31, Alias. 1916. N.34. 1916. Giacobini, Genaro. El Colargol en las

Parergones. Tomo 5. N. I 9. 1913 11. infecciones graves de la infancia. Buenos

Sociedad cientijica -Antonio Ahatc. Aires 1916.

Memoria? y Revista. Tomo 38, N. 5-8.
j

— Tratameato medico de la l'arä-

1919, lisis infantil. Buenos Aires 1916.

Ponte, Andres F. Bolivar v ortos ensayos.

Caracas 1919.

Durch Ankauf wurden erworben:

Berlin. Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung. Zentralblatt für die

amte UnteiTichtsverwaltung in Preußen. Jahrg. 1918, Heft 11. 12. Jahrg. 1919,

Heft I 7. 9. Erg.-Hefl 34. 1917. 35. 1918.

. Journal für die. reine und angewandte Mathematik. Bd II!». 1919.

Dresden. Hedwigia. Organ für Kryptogamenkunde. Bd 60, Heil 1 6. Bd 61, Hell II.

191S. 19.

Göttingen. Gesellschaft derWissenschaften; Göttingische Gelehrte Anzeigen. Jahrg. 180,

V 11. 12. Jahrg. 181, N. 1-10. Berlin 151«. 19.

Leipzig. Hinrichs' Halbjahrs-Katalog der im deutschen Buchhandel erschienenen Bücher.

Zeitschriften, Landkarten usw. 1918: Halbj. 2. 11 1.2. 1919: Halbj. 1, Tl 1.2.

. Literarisches Zentralblatl für Deutschland. Jahrg. 69, N. 15 52. Jahrg. 70.

N. 1-46. 1918. 19.

Paris. Academie des [nscriptions et Belles-Lettrcs. Cumptes rendus des seances. 1918,

Mars-Octobre.

. Academie des Sciences inorales et poÜtiques. Seances et travaux. Conipte

rendu. Nouv. Ser. Tome 90. Livr. 6. 9-12. 1918. Compte rendu. Nouv. Ser.

Tome 91. Livr. 1 8. 1919.

Wien. K. K. Zentral-Kommission für Kunst- und Historische Denkmale. Register

zum Jahrbuch 1856 1861 und /n den Mitteilungen 1856 1902. •". Hefte. Wien

1905.07.09. i.

Georges, Kar'i Ernst. Ausführliches- lateinisch-deutsches Handwörterbuch. 8. Aufl.

Von Heinricli Georges. ">. und 1. Halbband.- Hannover und Leipzig 1910. 19.

Grimm, Jacob, und Grimm, Wilhelm. Deutsches Wörterbuch. Bd 10, Abt.'2, Lief. II.

Bd 13, Lief. 1.".. Leipzig 1918. 19.

Indiee generale alfabetico cd analitico dei lavori scienlifici della P.mtificia Romana

Accademia dei nuovi Lincei 1847— 1912. Roma 1916.

Leiter, Hermann, Inhaltsverzeichnis der Veröffentlichungen der K. K. Geographischen

Gesellschaft (1857 1907). Wien 1912.

n, Biographisches, hervoiTagender Arzte des neunzehnten Jahrhunderts. Hrsg.

von .1. Pagel. Berlin und Wie,, 1901.

Seeck, Otto. Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 470 o. Chr.

Hulbbd. i'. Stuttgart 1919.
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Bang-Kaop, Dr. Willy, ordentlicher Honorarprofessor an der Universität Frank-

furt a. M.. zum korrespondierenden Mitgliede der philosophisch-historischen Klasse

gewählt, i

. v Kökiürkischen zum Osmanischen. 2. und 3. Mitteilung. 255. (AI>A.)

>i a \ n . Beschaffung der l\.'i 275 285.

. Signalvon ichtung Nach

richten optisch zu vermitteln. 151.

1 der Umungsoi schädlichen Beimischungen

in der Luft. 151.

Boot sv,i;\, Prof. Dr., in Hannover, erhält 5000 Mark zu Arbeiten über photo-

7 I
.",.

Born, Prof. Dr. M., über die Oberfläi der Kristal n Einfluß auf

,1 e Kristallgestalt. Mit 1 1. Sri nr> 913.

Brandl, «!i'' Vorgeschichte di estern in Macbeth. 129.

11 . aus der ersten / Ben abendländischen Schismas. 495. (A6/1.)

. Adresse au ihn /um fünfzigjährigen Doktorjubiläum am 2,3. Juni [919.

521. 525 526.

von IJ r 1 >\. Prof. Dr. A., zu Um. Einsteins Bemerkung über die an

rankungen der Mondlänge ler genäherten Periode des umlauft 'Irr

Mondknoten. 709. TU' 71 I.

Hi r< 11 irdi, Dr. Gustav, in Beriin-Friedenau, erhält 1350 Mark aus der Bopp-Stiftung

zur 1 Forschungen über Zahlensysteme, 164.

H 1 11. Jahresb die Ausgabe der Gesan Wilhelm von

Humboldts«. 59.

. Jahresbericht über die Deutschi Kommission. Mil Heosler und EIoethe.

60- 7."..

. Jahresbericht über die Forschungen zur neu] ' Sprach- and

Bildungsgeschichte. 75.

ihäll zoo Mark für die Bearbeitung des Briefwechsels Lachmann-Brüder

Grimm durch Prof. I.i izmann in Jena. 71,'..

V \ r atu eüdory, Di'. Ki »nsta m i n. ordentlicher Professor an der Universität Berlin,

/um ordentlichen Mitglied der physikalisch-mathematischen Klass.- gewählt.

. Antritts

. über den Wiederkehrsatz von Poim

('.n.-Ki \^. \ ittrigen Sippen. I. Capsella Bursa pastoris

chlorina und albovariabilis. 505. 585- I

. II. Vier neue rypen bunter Periklinalchimären. 767. 820 857.

Curtius, Dr. Theodor, Professor an derUniversität Heidelberg, zum koi respondierenden

Mitglied der physikalisch-mathematischen Klasse gewählt. 613.

. Prof. Dr. 1'... in Leipzig, erhält die Leibniz-Medaille in Silber. 575.

Degering, Prof. Dr. 11., in Berlin, über ein Bruchstück einer Plautushandschrift

des 4. Jahrhunderts. Erstei feil. Fund 168—476.

. zweiter IVil. überlieferungsgeschichtliches. 163 197 503.



1008 Namenregister

Diels, Jahresbericht über das Corpus Medicorum Graecorum. 59—60.

. Excerpte aus Philons Mechanik Buch VD und VIII, griechisch und deutsch.

Mit E. S, hramm. 769. | \bh.)

Dobno, Prof. Dr. C, in Dayos, eihaÜ die Leibnjz-Medaille in Silber. 574—575.

Dragendorff, Jahresbericht über griechische Münzwerke. 53—54.

Einstein, spielen Gravitationsfelder im Aufbau der materiellen Elementarteilchen

eine wesentliche Rolle? 321. 349

. Bemerkung über periodische Schwankungen der Mondlänge, welche bisher

nach der Newtonschen Mechanik nicht erklärbar schienen. 103. 433— 136.

. über eine Veranscba ilichung der Verhältnisse im sphärischen Kaum. 463.

. über die Feldgleiehungen der allgemeinen Relativitätstheorie vom Stand-

punkte des kosmologischen Problems und des Problems der Konstitution der

Materie. 463.

. Bemerkung zur vorstehenden Notiz (des Hrn. v. Brunn). 711.

Engler, Jahresbericht über das »Pflanzenreich«, 56
—

"".

. Jahresbericht über die Bearbeitung der Flora von Papuasien und Mikr mesien.

82 83.

. erhält 2300 Mark zur Fortführung des Werkes »Das Pflanzenreich«. VM',.

. erhält 5000 Mark zur Fortführung des Werkes «Das Pflanzenreich«. Tili.

Engler, Prof. Dr. Karl, in Karlsruhe, zum korrespondierenden Mitglied der physi-

kalisch-mathematischen Klasse gewählt. 613.

Eötvös, Unland, in Budapest, gestorben am 8. April 1917.

Erdmann, Jahresbei icht über die Kant-Ausgabe. 54—55.

. Jahresbericht über die Leibniz-Ausgabe. 59.

. Berkeleys Philosophie im Lichte seines wissenschaftlichen Tagebuchs.

519. (AM.)

. erhält 1000 Mark für die Kant-Kommission. 713.

Kidian. ausführlicher Bericht ober das Wörterbuch der ägyptischen Sprache. 2

. Jahresbi richl über das Wörterbuch (\<-f ägyptisch* n Sprache. 55— 56.

. über die Mahnworte eines ägyptischen Propheten. 289. 804 815.

Fick, Antrittsrede. 551- 553.

. über die Entwicklung der Gelenkform. 713.

F im 11 1 r, Prof. Dr. August, in Leipzig, erhält 800Mark für sein arabischesWörterbuch. 975.

Fischer, gestorben nm 15. Juli 1919. 613.

Forrer, Dr. Emil, die acht Sprachen der Bogljazköi-Inschriften. 933. 10211 -1041.

Goldschuidt, mittelbyzantinische Plastik. 659.

Grommer, Dr. Jacob, Beitrag zum Energiesatz in der< allgemeinen Relativitätstheorie.

859. 860 862.

1>i Groo 1 • die Pagoden in China, die vornehmsten Heiligtümer der Mahajäna-Kirche.

191. (Abh.)

vos <ii itenberg, Prof. Dr. Hermann, in LSerlin-Dählem, erhält 800 Mark für Unter-

suchungen über den Einfluß des Lichtes auf die Blattstellung den Pflanzen. 496.

Haber, Beiträge zur Kenntnis der Metalle. 49:-!. 506—518.

. zweiter Beitrag zur Kenntnis der Metalle '.i75. 990 1007.

1 iKDT, zur Physiologie der Zellteilung. Dritte Mitteilung: über Zellteilungen

nach Plasmolyse. 321. 322 148.

. Gedächtnisrede auf Simon Schwendener. 57i». (Abh.)

. z.iir Physiologie der Zellteilung. Vierte Mitteilung: über Zellteilung

in Elodea-Blättern nach Plasmolyse. 709. 721—733.

. über Zellteilung nach Plasmolyse. 819.



Der erste Halbband • •,,. 546 I 069

v.in Harnack, Jahresbericht der l\ K missioi

. zur Abhandlung des lim. ll.ni : /m Auslegung des 2. Artikels des

ischen i rlaubensbekenhtnissps . 111. 112 116.

. über I. Korint und Hörn. 16, 251V. nach der ill

[Überlieferung und der Marcionitiscben Bibel. '>]!*. 527 536.

I 1 1
11.

1
'

. ja

. Jaliresberichl itbei den Nomenclatoi animalium generum el subgenerum. 56.

. über dir morphologische Ableitung des Echinodermenstai es. 521.

. Antrittsrede. 559 561.

. erhall 2000 Mark zur Fortführung des Unternehmens Das L'ierreich*. 713.

II ei 1 m v n n . über 'li-- Bewegung der Lufl in den untersten Schichten der Atmosphäre.

(Dritte Mitteilung.) 103. l"l U6.

. neue Untersuchungen über » l ;
•

- Regenverhältnisse eon Deutschland.

Mitteilung.) 103. 117

Hkrzfeld, Prof. Dr. Ernst, in Berlin, erhall 5000 Mark aus der Eduard-Gi

Stiftung für seine Forschungen in Kilikien. 573.

k. Jahresbericht der Deutschen Kommission, -. Bikdac h..

—
. altnordische Dichtung und Prosa von Jung Sigurd. 137. 162-

Heymann, über diu Geschichte des Mäklerrechts. 933.

HlLI.Ki; VOK G AER'IRI NGEN, l'"rlir.. \Dir llk lidi.sehe Steine. tili. 660 672.

. Jahresberichl über die Politische Korrespondenz Friedrichs des Großen.

\lii M ein i . M und Kehr.

. Jahresbericht über die Acta Borussica. Mil Metnecki und Kim: 54.

. erhält oooo Mark zur Fortsetzung der Herausgabe der Politischen Korre-

spondenz Friedrichs des Großen.

Hirschfeld, Jahresberichl über 'li' Sai lung der lateinischen beschriften. .">_!.

. Jahresberichl über die Prosopographie der römischen Kaiserzeit. 53.

Holl, /nr Auslegung des 2. Artikels des s.10. apostolischen Symbols. 1. •-.' 11.

. die Entwicklung von Luthers sittlichen Anschauungen. 769.

Jacobsohn, Prof. Dr. H., in Marburg, das Namensystem bei den Osttscheremissen.

153.

Jensen, Prof. Dr. I'.. in Marburg, indische Zahlwörter in keilschrifthittitischeu

f/exten. 137. ;u;7-;:7:>.

. Erschließungder aramäischen Inschriften von Assurund Hat im. 817. L042 1051.

Kehr, Jahresbericht über die Politische Korrespondenz Friedrichs des Großen, s.Hintze.

. Jahresbericht über die Acta Borussica, s. Hintze.

. da- Erzbistum Magdeburg und die erste Organisation der christlichen Kirche

in Polen. 873. (.4M.)

Kirchner, Prof. Dr. Johannes, in Berlin -Wilmersdorf, erhält dir Leibniz-Medaille

in Silber.

Knocke, Dr. Ernst, in Hall, f», S., erhält 1200 Mark zu Untersuchungen über die

Biologie der Nonnen. l".7.

K ÜKi nthal. Dr. Willy, ordentlicher Professor an <\>-\ Universität Berlin, zum ordent-

lichen Mitgliede der physikalisch-mathematischen Klasse gewählt. 137.

. Antrittsrede. 561 562.

Lande, A., in Oberhambach bei Heppenheim, 1 erband.

1. 101 106.

\"% l.i 1 o'q, Prof. Dr. A., türkische Manichaica aus Chotscho II. A'~. [Abh.)

Lbitzkann, Prof. Dr., in Jena, Bearbeitung des Briefwechsels Lachmann-Brüder

Grimm, s. BoRDACH.

agsberichti 1019 W
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I.ku ^. Dr. Ernst, in W^chterswinkel, einige Wohllautsregeln des Tscheremissischen.

289 154 162.

Liebisch, über (Me optischen Eigenschaften einiger Kristalle im langwelligen Spek-

trum, S. l.'l

. über die Dispersion doppeltbrechender Kristalle im ultraroten Spektral-

gebiet. -287.

. erhält 250c Mark zur Herstellung von Platten zur Untersuchung von

K 1 istallen im langwelligen Spektrum, f. Rubens.

Lietzhahn, Prof. I). Hans, in Jena, die Urform des apostolischen Glaubens-

bekenntnisses. 1-V.». 269—274.

von Lippmann, Prof. Dr. Eidmund, in Halle a. S., erhall die Leibniz-Medaille in

Silber. 575—576.

Luders, Bericht über sprachliche Untersuchungen in Gefangenenlagern, s. Schulze,

Wilhelm.

. über Asvaghosas Kalpanämandinikä. 255.

. die säkischen Müra. 734—766.

Mi infc ke, Jahresbericht über die Politische Korrespondenz Friedrichs des Großen,

s. Hin 1 vi

.

. Jahresbericht über die Acta Borussica, s. Hintze.

, über die Lehre von den Interessen der Staaten, die neben und unab-

hängig von der allgemeinen Staatslehre im 17. und 18. Jahrhundert geblüht hat

und als Vorstufe moderner Geschichtsauffassung von Bedeutung ist. 859.

M erkei . Friedrich, Adresse an ihn zum fünfzigjährigen DoktorJubiläum am 4. Mai iqiq.

164. 465-467.

Mkvkr. Eduard, Jahresbericht der Orientalischen Kommission. 75—77.

. das Markusevangelium und seine Quellen. 87.

. die Gemeinde des neuen Bundes im Lande Damaskus, eine jüdische Schrift

aus der Seleukidenzeit. 659. {Al>h.\

\1 1 ver, Kuno, ein mittelirisches Lobgedicht auf die Ui Echach von Ulster. 15. 89— 100.

, ( lormacs Glossar nach der Handschrift des Buches derUi Maine. 161. 290—319.

. zur keltischen Wortkunde IX. 373. 374—401.

. über den irischen Totengott und die Toteninsel. 519. 537—546.

. Sammlungvon Bruchstücken der älterenLyrik IrlandsmitÜbersetzung. 611. \Abh.)

. gestorben am n. Oktober 1919. 803.

Müller, Friedrich W. K.. über koreanische Lieder. 133.

Müller, Gustav, Antrittsrede. 554—558.

. über die Klassifizierung der Fixsternspektren, über ihre Verteilung am

Himmel und über den Zusammenhang zwischen Spektraltypus. Farbe. Eigen

bewegung und Helligkeit der Sterne. 709.

Müller, K., kritische Beiträge. 495. 616—658.'

Müller-Breslai . über Versuche zur Erforschung der elastischen Eigenschaften

der Flugzeugholme. 959.

3t, einige Folgerungen aus der sogenannteq Entartungstheorie der Gase. 117.

118- 127.

Nordi n, der Rheinübergang der Kimbern und die Geschichte eines keltischen Kastells

in der Schweiz. 495.

. Bericht der Kommission für den Thesaurus linguae Latinae. 613. 614—615.

Ort«, über die ursächliche Begutachtung von Unfallfolgen. 131.

. über Traumen und Nierenerkrankungen. 135. 220—254.

I'i nck, über die Gipfelflur der Alpeu. 159. 256—268.



• I ende) mil Seil 1 <• < 1

k. Jahresberichl über die Ausgabe dei Werke von Weierstraß. 54.

. Jahresberichl über die akademische Jubiläumsstiftung der Stadl BerUi

. Ansprach in der öffentlichen Sitzung zur Feier des Leibnizischen Jahres

tages. 547

. Erwiderung auf die Antrittsrede des Um. G. Müller. 558

. Erwiderung auf die Antrittsreden der IUI. E. Sohmidi und Caratheodorv.

568 570.

. die Dissoziationswärme des Wasseistoffs nach der asohen Mo
.1.11. 803 914 931.

Raylkijjii, Lord, gestorben am 3. Juli 1919 in London.

Rbtzii s, Gustav, gestorben am 2t. Juli 19m in Stockholm. 71

\..\ Ron 'I s. erhall die Helmholtz-Medaille. 51.

. Adresse an ihn zum fünfzigjährigeo Doktorjubiläum 'am 22. Juni 1919.

521. 522 -524.

Robtuc, Ansprache gehalten in der öffentlichen Sitzung zur Feier des Jahrestages

König Friedrichs II. 17 23. 19 52.

. Jahresbericht der Deutschen Kommission, s. Burdach.

. Jahresberichl der Kommission für das Wörterbuch der deutschen Rechts-

spraohe. 80—82.

. zum dramatischen Aufbau der Wagnerschen »Meistersinger«. t'ü'A—708.

. Bemerkungen zu den deutschen Worten des lypus ix- 770—802.

. Dr. Eielmuth, in Charlottenburg, die I rschi'ifi von Adalberl von Chamissos

Peter Schlemihl . 321. 139 150.

Rosi sbkrg, Dr. II.. in ITibingen, erhall 2000 Mark aus der Dr.-Karl-Güttler-Stiftuug

als I nterstiltzung für seine photoelektrischen Untersuchungen. 87.

Ki im \s. über die optischen Eigenschaften einiger Kristalle im langwelligen ultra-

roten Spektrum. Mit Libbiscb. 1. 197. 198 219 H. 875. 876 '.

. erhall 2500 Mark zur Herstellung von Platten zur Untersuchung von Kri-

stallen im langwelligen Spektrum. Mit Liebiscb 138.

. über die Drehung der optischen Symmetrieachsen von Adular und Gips

im langwelligen Spektrum. 875 976

!.' n. der Aufbau der deutschen Volkskrafl und die Wissenschaften. 33

—

IV.

. 1 . Jahresbericht über die Ibn-Saad-Ausgabe. 55.

. zur Ausbreitung des Christentums in Asien. 87. (Ahh.)

rische und arabische Literatur, welche sich auf die Klöster des christ-

lichen Orients bezieht. 191. (Abh.)

Si safer, übei neue Karten zur Verbreitung des deutschen und polnischen Volks-

an unserer > Istgrenze. 15.

Si Mai » r, Prof. I>r. Heinrich, in Berlin, über die Anfänge der Reformation Ame-

nophis' 1\ 153. 177 184.

ini. Ei Lud. Antrittsrede. 564 566

Scbnee, Dr. Heinrich, Gouverneur von Deutsch-Ostafrika, erhält die Leibniz-Medaille

in Gold. 576 577.

Scbo'i i'ky, über Gren Klassenfunktionen, en mil

kreisförmigen Rändern gehören. 13.

. Thetafunktionen vom Geschlecht

Si bramm, 1... Excerpte ans Philona Mechanil Buch VII und VIII. griechisch und

deutsch, s. Di ei s.

...n Si hr< t. Prol Dr Freiherr, in Berlin-Wilmersdorf, erhall die Leibniz-

Medaille in Silber. 570.

94*
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Schuchakdt, Bugo, Sprachursprung I. 613.716—720. II. 803.863—869.

Schdchhardt, über skythische uml germanische Tic loinaii k> ii ti k. 137.

. über germanische und slawische Ausgrabungen. 817.

Schi lze, Wilhelm, Bericht über sprachliche Untersuchungen in Gefangenenlagern.

Mir Luders. 77 7t

und Nacht in den indogermanischen Sprachen. 111.

Schwendender, Adresse an ihu zum 90. Geburtstage am io.-Februar 1919. 133. 134.

, gestorben am 27. Mai 1919. 196.

. Gedächtnisrede auf ihn von Haberlandt. 570. (Abh.)

S< bweyd \ \: . Prof. Dr. W.. in Potsdam, zur Erklärung der Bewegung der Rotations-

pole der Erde. 287. 357 366.

Seckel, Jahresberii igny-Stiftung. 7^ 79.

. Jahresbericht über die Arbeiten für das Decretum Bonizonii uml für «las

Corpus glossarum antei :cursianarum. 83—84.

. die Haftung des Sachschuldners mil der geschuldeten Sache (praecise teneri)

im römischen Recht und nach der Lehre der mittelalterlichen Legisten. 453.

:,. szenische Darstellungen auf alten mexikanischen Mosaiken. 161.

Sering, über die Preisrevolution seit dem Ausbruch des Krieges. 613. (Abh.)

Stern, Dr. 0., über die Oberflächenenergie der Kristalle und ihi-en Einfluß auf die

Kristallgestalt, s. M. Born.

Struve, Jahresbericht über die Geschichte des Fixsternhimmels. 58

. über die Masse der Ringe von Satuni. 109.

. erhält 6600 Mark als außei Zuwendung für die "Geschichte des

Fixsternhimmels . 7 13.

. über die Bestimmung der Massen von Jupiter und Saturn. 1009.

Stutz, die Cistercienser wider Gratians Dekret 611.

T a m u a n n , Dr. Gustav, Professor an der Universität Göttingen, zum korrespondierenden

Mitglied der physikalisch-mathematischen Klasse gewählt, 613.

I \\..i. . Bonifatiusfragen. 289. (Abh.)

. Die Deliberatio Innocenz' III. 1011. i012—1028.

Urtel, Prof. Dr. Hermann, in Hamburg, zur baskfcchen 1 )nomatoj sis. 15. 1 38

voss Walde,? er- Hartz, ausführlicher Bericht über die Anthropoidenstation auf

Teneriffa. 31-

. Jahresbericht der Humboldt-Stiftung. 78.

. Jahresbericht der Albert-Samson-Stiftung. 84—8ö.

. Erwiderung auf die Antrittsrede des Hrn. Fick. 553—57)4.

. Erwiderung auf die Antrittsreden »1er IUI. Heider und

Kükenthal. 562 564.

\Y \ 1 lach, Vdresse an ihn zum fünfzigjährigen Doktorjubiläum. 713. 714—715.

W al'j f. u . l'ri\ atdozent Dr., in • ließen, erhält 1 2 10Mark fürArbeiten überVererbung. 975.

War bürg,.über den Energietimsatz bei photochemischen N oi gangen. IX. s7 1 .
960— 974.

Wi ege, Dr. Fritz, in Tübingen, erhall 1 Mark aus der Eduard-Gerhard-Stiftung

zur Bearbeitung der Wandmalereien der ctruskischen Gräber. 573.

Wentscher, Else, in Bonn a. Uli., erhält den Preis des von Miloszewskyschen

Legats. 570 572.

von Wh mowrrz-MoKLLENDORi'F, Jahresbericht über die Sammlung der

iiieehisehen 1 nScl i i-i It eu . 52.

das Bündnis zwischen Sparta und Athen.

(Thukydides V.) 933. 934 957.

W'ni. ir. Octo, in Berlin, erhalt die Leibniz-Medaille in Silber. ."»7-1

.
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\ c i a Bo in ssica: Jahi esbei ioht. 3 I.

Adressen: an Hrn. S Schwendend /> '9'9-

133. K>4. an lim. Friedrich Merkel / fünfzigjährigen Doktorjubiläun

(. Mai 1919. 164. 165 \<<~. an Hrn. Wilhelm Konrad Röntgen /um fünfzig-

jährigen Dokturjuhiläum Bin 22. Juni 1919. 521. 522 524. an Hrn. Harn

Bresslau /.ihm fünfzigjährigen Doktorjiibiläum am 23. Juni 1919. 521. 525 526.

an Hrn. Otto Wallach /um fünfzigjährigen Doktorjubiläum. 713. 711 71.''.

'Adular, übei di Drehung der optischen Symmetrieachsen von - und Gips im

langwelligen Spektrum, von Rubens. 976

ägyptischer Prophet, über die Mahnworte eines solchen, vonERUAN. 289. 80 1 81 5,

Alpen, über die Gipfelilur der . von Penck. 151). 256 268.

Amenophis 1\'.. über die Anfänge seiner Reformation, von H.Schäfer. 153. 177 184.

Amerikanistik: Seler, über szenische Darstellungen auf alten mexikanischen

Mosaiken. 161.

Anatomie und Physiologie: Rvbner, der Aufbau der deutschen V-olkskrafl und

die Wissenschaften. 33 19. Fick, über die Entwicklung der Gelenkform. 713.

Anthropoidenstation aaf Teneriffa, Bericht über dieselbe von von Waldever-

Hartz. '11—33.

Antrittsreden von ordentlichen Mitgliedern: Fick. 551- 553; Erwiderung von

von Waldkver-Har-1 i4. — <. Müller. 554—558: Erwiderung von

Planck. : »59 561; Kükenthal. 561 •">•:•_': Erwiderung

von von Wai.deyeb-Hartz. 562 ">'•' Schmidt. 5B4 -566; < iRA-rm r\.

3; Erwiderung von Planck. 568 570.

Apostolisches Symbol, sog., zur Auslegung des 2. Artikels desselben, von Holl.

I. 2— 11. — Zur Abhandlung des 'Hrn. Holl: -Zur Auslegung des 2. Artikels

ilc-v s.i^. apostolischen Glaubensbekenntnisses . von von Harnack. 111. 11"_'—

116. — Die Urform d'-s apostolischen Glaubensbekenntnisses, von 11. Libtzmann.

169. 269 274.

Aramäische Inschriften von Assur und Hatra, Erschließung derselben, von

P. Jensen. B17. 1042 1051.

Assur, Erschließung der aramäischen Inschriften von — und Hatra, von P.Jensen.

B17. 1042 1051.

Astronomie: Geschichte des Fixsternhimmels. 56 3 ruve, über die Mass

Ringe von Saturn. 1"!». — W. Schwevdar, zur Erklärung dei Bi egung der

Rotationspole der Erde. 287.357 366. Einstein, Bemerkung über periodische

Schwankungen der Mondlänge, welche bisher nach 1 Mechanik

nicht erklärbar erschienen. 403. i G. Müller, über die Klassifizierung

der Fixsternspektren, über ihn Verteilung am Himmel und über den Zusammen-

hang zwischen Spektraltypus, Farbe, Eigenbewegung und Helligkeit der Sterne.

709. \. von Bri sn, zu Hrn. Einsteins Bemerkung über <!i'' unn !

Schwankungen dei' Mondlänj »cnähei-ten Periode des Umlaufs der Mond-

knoten. 709. 7I 11 711. - 1er die Bestimmung der Massen von Jupiter

und Saturn. 1009
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rhosas Kslpanämandinikä, über dieselbe, von Luders. 255.

Athen, das Bündnis zwischen Sparta und — 421 (Thukydides V.), von vo» Wila-

HOWtTZ-MOELLENDORFF. 933. 934— 957.

Atmosphäre, über die Bewegung < 1er Luft in den untersten Schichten der — . von

Kellmann. 103. 104- »6.

Vtmungsorgane, Sicherungen derselben gegenüber schädlichen Beimischungen der

Luft, von Beckmann. 151.

Ausgral gen, über germanische und slawische — . von Schucsbardt. 817.

Baskisch, zur baskischen Onomatopoesis, von H. Urtel. 15. 138— 157.

Berichtigungen für Jahrgang 1918. 107.

Berkeley, seine Philosophie im Lichte seines wissenschaftlichen Tagebuches, von

Erdmann. 519. (Abh.)

Boghazkoi-Inschriften, über die acht Sprachen derselben, von Emu Forreh. '.'33.

1 0-_>9—1041.

Bonifatiusfragen, von Tangl. 289. (Abh.)

Bqnizo, Ausgabe des Decretum Bonizonis: Jahresbericht. 83—84.

Bopp-Stiftung: Jahresbericht. 79. — Zuerkennung des Jahresertrages. 464.

Botanik: -Pflanzenreich«. 56—5*7. — Bearbeitung der Flora von Papuasien und

Mikronesien. 82—83. — Haberlandt, zur Physiologie der Zellteilung. 3. Mitteilung,

über Zellteilungen nach Plasmolyse. 321. 322—348. 4. Mitteilung, über Zell-

teilungen in Elodea-Blättern nach Pias lyse. 709. 721- 733. — Correns, über

Vererbungsversuche mit buntblättrigen Sippen. 1. Capsella Bursa pastoris chlorina

und albovariabilis. 505. 585— lil". 11. Vier neue Typen bunter Periklinal-

chimären. 767. 820—857. — Haberlandt, über Zellteilungen nach Plasmolyse. 819.

CapsellaBursa pastoris chlorin a und albovariabilis:t)ber Vererbungsversuche

mit buntblättrigen Sippen. I.. von Correns. 505. 585—610.

Chamisso, Adalb'ert von, die Urschrifl seines Peter Schlemihl, von Helmut«

K ie. 321. 139 150.

Chemie: Beckmann, Beschaffung der Kohlehydrate im Kriege 275— 285. — Der-

selbe. Sicherungen der Atmiingsnrgane gegenüber .schädlichen Beimischungen in

der Luft. 151. — Haber, Beitrag zur Kenntnis der Metalle. 493. 506—518.

- Derselbe, zweiter Beitrag zur Kenntnis der Metalle. 875. 990—1007.

China: De Groot, die Pagoden in — . die vornehmsten Heiligtümer der Mahajana-

Kirche. 191. (Abh.)

Christentum, zur Ausbreitung desselben in Asien, von Sacbau. 87. (Abh.)

Cistercienser. die — wider Gratians Dekret, von Stütz. 611.

Cormacs Glossar, nach der Handschrift des Buches der l'i Alaine. von K. Mever.

161. 290—319.

Corpus glossarum anteaccursianaruin: Jahresbericht. *3—84.

Corpus i n script io u um Graecarum, s. Inscriptiones Graecae.

Corpus inscriptionum Latinarum: Jahresbericht. 52—53.

Corpus medicorum Gra-ecorum: Jahresbericht. 59 60.

Corpus nummorum: Jahresbericht. 53—54.

Decretum Bonizonis, Ausgabe desselben: Jahresbericht. 83—M.

Deliberatio Innocenz' 111. über dieselbe, von Tangl. 1011. 1012— 1028.

Deutsche Kommission: Jahresbericht. 60 -75. — Geldbewilligung. 496.

Dissoziationswärme, ijber die des Wasserstoffs uacb dem Bohr-Debyeschen

Modell, von l'i k.NCK. 803, 91 1 931.

Kchinodermenstamm, über die morphologische Ableitung desselben, von Heiokr. 521

.

Elektronenbahnen im Polyederverband, von A. Lande. 1. 101— 106.
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Elodea-Blätter: Zur Physiologie der Zellteilung. 4- Mitteilung, über Zellteilt

in nach Plasmolyse. von Haherlandt. 709. 721

iesatz. Beitrag tiim in der allgemeinen Relativitätstheorie, von •!. Om
860 862

jieurasatz, iil len bei photoehemischen Vorgängen. IX. Photochemische

Umwandlung isomerei Körper ineinander, von Warbubo. 871. 960 974

Entartungstheorie der f! ise, über einige Folgei ungen aus derselben, von Nernst.

117 118 127.

Enzyklopädie der mathematischen Wissenschaften: Geldb 713.

Erde, zur Erklärung dei Bewegung der Rotationspole derselben, von \V. Schweydah.

287. 357 366.

Erzbistum Magdeburg, das und 'I"' erste Organisation der christlichen Kirche

in Polen, von Kim«. 873 (Ahh.)

Feldgleichungen, übei' die - der allge inen Relativitätstheorie vom Standpunkt

des kosmologisebea Problems und des Problems der Konstitution der Materie,

von ElNSTEIK. I

Pestreden: Locprache gehalten in der öffentlichen Sitzung zur Feie des J

Iv.nii; Friedrichs II.; von Roe;ibe. 17—23. 19 52. Ansprache gehalten

in der öffentlichen Sitzung zur Feier des Leibnizischen Jahrestages, i «n Planck

551.

1 Ixsternhimmi 1, Geschichte desselben : Jahresbericht. 58. Geldbewilligung. 713.

Fixsternspektren, über die Klassifizierung der — . über ihre Verteilui

Himmel und über den Zusammenhang /.wischen Spektraltypns, Farbe, Ei

bewegung und Heiligkeil der Sterne, von G. Müller. 709.

Flugzeugholme. Versuche zur Erforschung der elastischen Eigenschaften dei

\ ..II Ml'l I 1 K-BrES1 AI . 959.

Friedrich der Große, Politische Korrespondera desselben: Jahresbericht

( leldhe« illigung. 196.

Gase, iil er einige Folgerungen aus dei sog. Entartungstheorie dei Nernsi

iit. 118- 127.

Gedächtnisrede auf Simon Schwendener, von Haberlandt. 570. (Abh.)

Geldbewilligungen für \\ i-^< nschaftliche Unternehmungen <\<-v Akademie: Tierreich;

196. 713. No nclator animalium generum et subgenerum. 496. Pflanzen-

reieh. 456. 713. - Politische Korrespondenz Friedrichs des Großen. 196.

Unternehmungen der Orientalischen Kommission. 19ti. — Unternehmungen der

Deutschen Kommission. -196. - Geschichte des Fixsternhimmels. 713. Kant-

Ausgabe. 713. -- Geschichtsquellen des [9. Jahrhunderts. 975.

\nv interakademische Unternehmungen: ["hesaurus linguae La-

tinae. 196. Wörterbuch der ägyptischen Sprache. 196. Bearbeitung dei'

bieroglyphischen Inschriften der griechisch-römischen E] he für das Wörter-

buch der ägyptischen Sprache. 496. - Expedition nach Teneriffa zum Zweck

von lichtelektrischen Spektraluntersuchungen. 713. 975. - Enzyklopädie der

mathematischen Wissenschaften. 713. Poggendorffsches Handwörterbuch. 975.

für besondere wissenschaftliche Untersuchungen und Veröffenl

lichungen: E. Knochk, Untersuchungen über die Biologie der Nonnen. 437. —
Liebiscu und Ri bess, zur Herstellung von Platten zur Untersuchung von Kristallen

im langwelligen Spektrum. 137 138. Photographische Aufnahme französischer

Handschriften in Valenciennes. 138. Jahrbuch über die Fortschritte der Mathe-

matik. 196. II- von Gi rrswBKBO, Untersuchungen über den Einfluß des Lichtes

auf die Blattstellung der Pflanzen. 496. - BonEUSTEiu, arbeiten üoej photo-
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Bearbi _ des Briefwechsels Lachmann-

Briider Grimm (durch Lritzjiann). 713. Walter, Arbeiten über Vererbung.

975. Deutscl ilische Gesellschaft für physikalische Berichterstattung.

975. A. Fis i. arabisches Wörterbuch. — NT.").

Gelenkform, über die Entwicklung derselben, von Fick. 713.

Gemeinde des neuen Bundes, die — im Lande Damaskus, eine jüdische Schrift

aus der Seleulüdcnzeit, von E. Meyer. 659. {Äbh.)

Geographie: Penck, über die Gipfelflur der Alpen. 159. 256 268.

ird-Stiftung: Verleihung. 573. Ausschreibung. 573 574.

Geschichte: Schäfer, über eine neue Karte zur Verteilung des deutschen und pol-

nischen Volkstums an unserer Ostgrenze. 15. — Politische Korrespondenz Fried-

richs des Größen. 53. Cangl, Bonifatiusfragen. 289. (Abh.) — Norden,

der Rheini lei Kimbern und die Geschichte eines keltischen Kastells in

der Schweiz. 195. Bressi tu, aus der ersten Zeil des großen abendländischen

Schismas. 195. (Abh.) Mein ecke, über die Lehren von den Interessen der

Staaten, die neben und unabhängig \<>n der allgemeinen Staatslehre im i~. und

1 8. Jahrhundert geblüht bal und als Vorstufe moderner Geschichtsauffassung von

Bedeutung ist. 859. Kehr, das Erzbistum Magdeburg und die erste Organi-

sation der christlichen Kirche in Polen. 873. (Abh.) — von Wilamowitz-

Moellen cm. das Bündnis «wischen Sparla und Athen 421. (Thukydides V.)

933. 934 957. — Geschichtsquellen des 19. Jahrhunderts. 975. — Tanol, über

die Deliberatio Innocenz' III. 1011. 1012-^1028.

Vgl. Beschriften, Kirchengeschichte, Literaturgeschichte, Staatswissenschaften.

Geschichtsquellen des 19. Jahrhunderts, Geldbewilligung. 975.

iii|is. über die Drehung der optischen Symmetrieachsen von Adular und — im lang-

welligen Spektrum, von Rubens. 976 989.

Gratians Dekret, die Cistercienser wider dasselbe, von Stutz. 611.

Gravitationsfelder, spielen — im Aufbau drv materiellen Elementarteilche

wesentliche Rolle P, von Einstein. 321. 349—356.

Griechische Miinzwerke, s. Corpus nummorum.

r-Stiftung: Zuerteilung derselben. 87. — Ausschreibung derselben für 1920.

87 88.

Il.-itia. Erschließung der aramäischen Inschriften von Assur und . von P.Jensen.

SIT. |n)J- [051.

Ilelmholtz-Medaille. Verleihung an Hrn. von Röntgen. 51.

Humboldt, Wilhelm von. Ausgabe seiner Werke: Jahresbericht. 59.

Humboldt-Stiftung: Jahresbericht. 78.

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik: Geldbewilligung. 196.

Ibn Saad-Ausgabe: Jahresbericht. 55.

nzlll, übei die Deliberatio ngl. 1011. 1012—1028.

Inschriften: < 'orpus iuscriptionum Latinarum. 52—53. — Inscriptiones 1 Iraecae. 52.

Voreuklidisehe Steine, von Hili.er von Gaertringen. *

»

1 1 . < >
t>< '— (!72. — Erschlie-

ßung der aramäischen von Vssur und Hatra, von P.Jensen. 817. 1042—1051.

— Über die ach( Sprachen der Boghazköi-Inschriften. von I-'.mh Forrer. 933.

1 029- 1041.

Inscriptiones Graecae: Jahresbericht. 52.

Irischer Totengott, über denselben und die loteninsel, von K. Meter, 119.

546.

Irland, von Brüchstücken der älteren Lyrik -, von l\ Meyer. 611. (Abh.)

Jubiläumsstift uns - H Berlin: Jahresbericht. 84.
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nordische Dichtung und Prosa von , von Heusler, 137. 162

Jupiter, über die Bestim g der Massen von und Saturn, von Struve. 1009.

Kant- Ausgabe: Jahresbericht, •"> l 55. Geldbewilligung

Karten, über neue - zur Verteilung des deutschen und polnischen Volkstums an

unserer Ostgrenze, von ScnÄFER. 15.

Keltisches Kastell in der Schweiz, der Etheiniib and die

. von Noroi n. 195.

Keltische VVortkunde, zu derselben, IX. von K. Meyer. 373. 374 101.

Kimbern, der Rheinübergang derselben und die Geschichte eines keltischen Kastells

in der Schweiz, von Nordi v 195.

Kirchengeschichte: Holl, zur Auslegung des 2. Artikels des sog. apostolischen

Symbols. 1.2 II. Ausgabe der griechischen Kirchenväter. 82. E. M

das Marc m und seine Quellen. >>7. - Sachau, zur Ausbreitun

( Ihristentums in n Harnack, zur Abhandlung des Hrn. Holl:

Zur Auslegung des :. Artikels des s,,.;. apostolischen Glaubensbekenntnis

111.112 1 1*1. Lietzmann, H., die Urform des p 1 Glaubensbekennt-

nisses. 159.269 274. Sachau, syrische und arabische Literatur welche sich

auf die Klösler des christlichen Orients bezieht. 491. [Abh.) K. Müller,

kritische Beil .

;

i_<-. 195. 616- 658. von Harnack, über I. Korintb. 14, .52 ff.

und Rom. 1''. *«j ff. aach der ältesten ' berlieferung und dir- Marcionitischen Bibel.

519.527 536. Holl, die Entwicklung von Luthers sittlichen Anschauungen. 769.

— Kehr, das Erzbistum Magdeburg und die erste Organisation der christlichen

Kirche in Polen. 873. (Abh.)

enväter, griechische, Ausgabe derselben: Jahresbericht. 82. — K. Müller,

kritisi he Beiträge. 495. Clti 658.

Klassenfunktionen, über Grenzfälle von . die zu ebenen Gebieten mil kreis-

förmigen Rändern gehören, von Schottet. 13.

Klöster des christlichen Orients, syrische und arabische Literatur, welche sich an!'

dieselben bezieht. Villi SaCHAÜ. 491. (Abk.)

Köktürkisch, vom Köktürkischen zum Osmanischen, -•. und 3, Mitteilung, von

Bang-Kai p. 255.
I

i

Kohlehydrate, die Beschaffung der im Kriege, von Beckmann. 275- -285.

Koreanische Lieder, über dieselben, von F. W. K. Müller. 133.

Kristalle, übel- die optischen Eigenschaften einiger im langwelligen ultraroten

niiiii. von Liebisch und Rubens, 1. Mitteilung 197. 198—219. 2. Mitteilung.

iibei die Dispersion doppeltbrechender — im ultraroten Spek-

tralgebiet, von Liebisch. 287. über die Oberflächenenergie der — und ihren

Einfluß .iui' du- Kristallgestalt, von M. Born und O.Stern. 859. 901—913.

Kunstgeschichte: Goldschmidt, über mittelbyzantinische Plastik. 659.

Lehre von den Interessen >\<-v Staaten, über die . die neben und unab-

hängig Mm der allgemeinen Staatslehre im 17.11ml 18. Jahrhundert geblüht hat und als

Vorstufe moderner Geschichtsauffassung von Bedeutung ist. von Mkinbckk. 859.

Leibniz- Ausgabe: Jahresbericht. 59.

I.ei Im i /.- M ed:i i I le : Verleihung derselben. ")7 I — .'i77.

Literaturgeschichte: K. Meyer, ein miitelirisches Lobgedieht auf die 1 1 Echarh

von Ulster. 15. Sacbaü, syrische und arabische Literatur,

sieh auf- die Klöster des christlich bezieht. 191. (Abh.) — K. M

Sami Bruchstücken der älteren Lyrik Irlands mit Übersetzung. 611.

E. Meyer, die Gemeinde des neuen Hundes im Lande Damaskus, eine

jüdische Schrift AUS der Sei, nK iden,

Sitznngsbcrirhte 1919 95
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Luft, über die Bewegung der in den untersten Schichten der Atmosphäre, von

Hei.i.mann. 103. 1"! llf,.

Luther, die Entwicklung seiner sittlichen Anschauungen, von Holl. 769.

sth, über di< Vorgeschichte der Schicksalsschwestern in — , von Brandl. 129.

Mäklerrecht, über » 1 i •
- Geschichte desselben, von Heymann. 933.

Manichaica, türkische, aus ('hotscholl, von A. von Le Coq. 437. (Abh.)

Mercionitische Bibel, über i. Korinth. 14. 3 2 tf. und Rom. 16. 25 fr. nach der

ältesten Überlieferung und der - . von vom Harnack. 519. 527— 53»i.

Marcusevangelium, das — und seine Quellen, von E.Meyer. 87.

Mathematik: Schottet, über Grenzfälle von Klassenfunktionen, die zu ebenen

Gebieten mit kreisförmigen Rändern gehören. 13. — Ausgabe der Werke von

Weierstraß. 54. - Caratheooort, über den Wiederkehrsatz von Poincare.

579. 580^584. — Schottky, Thetafunktionen vom Geschlechte 4. 975.

Mechanik: Müller-Breslau, über Versuche zur Erforschung der elastischen Eigen-

schaften der Flugzeugholme. 959.

Metalle, Beitrag zur Kenntnis derselben, von Hauer. 493. 506—518. — - zweiter

Beitrag zur Kenntnis derselben, von Haber. 875. 990— 1007.

Meteorologie: Hellmann, über die Bewegung der Luft in den untersten Schiebten

der Atmosphäre. 3. Mitteilung. 403. 4< >4—416. — Hellmann, neue Untersuchungen

über die Regenverhältnisse von Deutschland. 1. Mitteilung. 403. 417—432.

Mexikanische Mosa iken. alte, szenische Darstellungen aufdenselben,vonSEi.ER. 161.

Mikronesien, Bearbeitung der Flora von Papuasien und — : Jahresbericht. 82—83.

Mineralogie und Geologie: Liebisch und Rubens, über die optischen Eigen-

schaften einiger Kristalle im langwelligen ultraroten Spektrum. I.Mitteilung. 197.

198—219. 2. Mitteilung. 875.876—900. — Liebisch, über die Dispersion doppelt-

uender Kristalle im ultraroten Spektralgebiet. 287. — M. Born und O. Stern.

über die Oberflächenenergie der Kristalle und ihren Einfluß auf die Kristall-

lt. 879. 901—913.

Mittelbyzantinische Plastik, über dieselbe, von Goldschmidt. 659.

Mondlänge, Bemerkungen über periodische Schwankungen der — . welche bisher

nach der Newtonschen Mechanik nicht erklärbar schienen, von Einstein. 403.

4,'!.'!- 436. — Zu Hrn. Einsteins Bemerkimg über die unregelmäßigen Schwankungen

der von der genäherten Periode des Umlaufs der Mondknoten, von A. von Brunn.

709. 710—711.

Namensystem, bei den Osttscheremissen, von H. Jacobsohn. 45:;. 485—489.

Neuhochdeutsche Sprach- und Bildungsgeschichte, Forschungen zu der»

>ericht. 75.

New tonsöhe Mechanik, Bemerkungen über periodische Schwankungen der Mond-

länge, welch- bisher nach der nicht erklärbar schienen, von Einstein. 403.

Nierenerkrankungen, über Traumen und — . von Orth. 135. 220—254.

Nomcnclator animalium generum et subgenerum: Jahresbericht 56. —
Geldbew illigung. 496.

Numismatik: Corpus nummorum. 53—54.

Oberflächenenergie der Kristalle, über dieselbe und ihren Einfluß auf die

Kristallgestalt, von M.Born und O. Stern. 859.901—913.
Orientalische Kommission: Jahresbericht. 75— 77. — Geldbewilligung. 496.

Osinanisch, vom Köktürkisehen zun Osmanischen. ;. und ;. Mitteilung, von Bano-

K u r. 255. {AU.)
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Osttsoheremissen, das V System bei denselben, von II. Jacq

185 -489.

Vgl. rsrheremissisch.

Pagoden, die in China, v 1 i
«

- vornehmsten Heiligtümer der Mahajana-Kirchc von

Di Gh 191. i
i

Papuasien, Bearbeitung der Flora von und Mikronesien : Jahresbericht R2

Pathologie: Obth, über die ursächliche Begutachtung von Unfallfolgen. I

Derselbe, über Traumen und Nierenerkrankungen. 135. 220 -254.

Perikli nalchimären: Vererbungsversuche mit buntblättrigen Sippen. 11

neue Typen buntei . \"H Correns. 767. 820

Persunalveränderungen in der Akademie vom 25. Januar [918 bis 33. Januar 1 / 1
<

19 50.

Pflanzenreich: Jahresbericht <>< >'. -- Geldbewilligung. 196. 713.

l'hilol manische: Ausgabe der Werke Wilhelm von Humboldts. 59.

Unternehmungen der Deutschen Kommission. 60—75. Forschungen zur neu-

hochdeutschen Sprach- mil Bildungsgeschichte. 7.
r
>. Brandl, über die Vor-

chichte der Schicksalsschwestern in Macbeth. 129. Heusler, altnordische

Dichtung um! Prosa von Jung Sigurd. 137. 162- -195. Bellmi ra Ein

die Urschrifl von Adalberl von Cbamissns Peter Schlemihl. 321. 139 150.

Kobtbe, /.uih dramatischen Aufbau der Wagnersehen »Meistei-sin 708.

— Derselbe. Bemerkungen zu den deutschen Worten des Typus - 770— 80"-'.

Philologie, griechis'che: Corpus medicorum Graecorum. 59—60. - Diels und

Si iiKiiiii, Excerpte aus Philons Mechanik Buch VII und Ylll. griechisch und

deutsch. 769. {Abh.)

— , keltische: K. Meter, ein mittelirisches Lobgedicht auf die Ui Ecbacfa

von l'lster. 15. 89- l"". Derselbe. Cormacs Glossar nach der Handschrift

des Buches der Ui Maine 161. 290 319. — Derselbe, zur keltischen Wort-

kunde. IX. .'!7.'!. 374 401. — Derselbe, über den irischen Totengotl und

die Toteninsel. 519. 537-—546. — Derselbe. Sammlung von Bruchstücken der

alteren Lyrik Irlands mit Übersetzung. 611. (Abh.)

. lateinische: 11. Degering, über ein Bruchstück einer Plautushand-

schrifl des 4. Jahrhunderts. Kister Teil: Fundbeschreibung. 453. 468—176.

Zweiter Teil : Uberlieferungsgeschichte. 4<;::. l!i7—503.

. orientalische Erman Ausgabe des Wörterbuches der ägyptischen

Sprache. 23 31. 55— 56. — Ibn-Saad-Ausgabe. 55. — Unternehmungen der

1 orientalischen Rommission. 75- 77. — Möller, F. W. K.. über koreanische Lieder.

133. .Ii-^in. P., indische Zahlwörter in keilschrifthittitischen Texten. 137.

!
. über Asvaghosas Kalpanämandinikä. ".'.Vi. — Barg-Kaup,

vom Köktürkischen /um Osmanischen. 2. und 5. Mitteilung. 255. (Abh.)

Ekman. über die Mabnwoite eines ägyptischen Propheten. 289. S||
l sl ">

A. von Le Coq, türkische Manichaica aus Chotscho II. 137. (Abh.) — H. Schäter,

über die Anilin-. der Reformation AmenophU' I\'. 153. 177 184.

1. Meyer, die Gemeinde des neuen Bundes im Lande Damaskus, eine jüdische

Schrift aus der Seleukidenzeit 659. (Abh.) Li"dkrs, die säkischen Müra.

734 766. P. .Iinsi s. Erschließung der aramäischen Inschriften von Assur

und Hatra. 817. 1042 -1051. Km Forrer, die acht Sprachen der Boghazköi-

Inschriften. 933. 1029 1041.

Philons Mechanik, 1 Buch VII und VIII, griechisch und deutsch,

von Diu- und ScHRAMH. 769. (Abh.)
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Philosophie: Kant-Ausgabe. 54—55. — Leibniz-Ausgabe. 59. — Erdmann, Berkeleys

Philosophie im Lichte seines wissenschaftlichen Tagebuches. 519. (AbA.)

Photochemische Vorgänge, über den Energieumsatz bei denselben. IX. Photo-

Umwandlung isomerer Körper ineinander, von Warburg. 871.

960—974.

Physik: A. Lande, Elektronenbahnen im Polyederverband. 1. 101—106. — Kernst.

über einige Folgerungen aus der sogenannten Entartungstheorie der (iase. 117.

118— 127. - Liebisch and Rubens, über dir optischen Eigenschaften einiger

Kristalle im langwelligen ultraroten Spektrum, i. Mitteilung. 197. 198

—

219.

2. Mitteilung 875. 876—900. — Lie^is, h, über die Dispersion doppeltbrechender

Kristalle im ultraroten Spektralgebiet. 287. — Einstein, spielen Gravitations-

felder im Aufbau der materiellen Elementarteilchen '-ine wesentliche Rolle? 321.

349—356. — Derselbe. Bemerkung über periodische Schwankungen der Mond-

länge, welche bisher nach der Newtonschen Mechanik nicht erklärbar schienen.

403. 133 136. Beckmann, über Signalvorrichtungen, welche gestatten, in

unauffälliger Weise Nachrichten optisch zu vermitteln. 451. - Einstein, über

eine Veranschaulichung dei Verhältnisse im sphärischen Raum, 463. — Derselbe.

über die Feldgleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie vom Standpunkte des

kosmologischen Problems und des Problems der Konstitution der Materie. 463.

— Planck, über die Dissoziationswärme des Wasserstoffs nach dem Bohr-Debye-

schen Modell. 803. 914—931. — M.Born und O.Stern, über dir Oberflächen-

energie der Kristalle und ihr Einfluß auf die Kristallgestalt. 859. '.401—913. —
.1. Grommer, Beitrag zum Energiegesetz in der allgemeinen Relativitätstheorie.

859. S»'0—862. — Warburg. über den Energieumsatz bei photochemischen Vor-

gängen. IX. Photochemische Umwandlung isomerer Körper ineinander. 871.

960-—974. — Rubens, über die Drehung der optischen Symmetrieachsen von

Adula-r und Gips im langwelligen Spektrum. 97b—989.

Physiologie, s. Anatomie.

Plasmolyse, zur Physiologie <\<-y Zellteilung, von Haberlandt. 3. Mitteilung, über

Zellteilungen nach —. 321. 322—348. 4. Mitteilung, über Zellteilungen in

Elodea-Blättern nach — . 709. 7-J1 733. Hber Zellteilungen nach — . von

Haberlandt. 819.

Plautushandschrift, über ein Bruchstück einer — des 4. Jahrhunderts, von

H. Deoering. Erster Teil: Fundbeschreibung. 153. Itl8—47b. Zweiter Teil:

(Jberlieferungsgeschichte. 163. I! 7

Politische Korrespondenz Friedrichs des Großen, s. Friedrich der Große.

derverband, Elektronenbahnen im — . von A. Lande. 1. 1dl

—

106.

Poggendorffsches Handwörterbuch, Geldbewilligung. 975.

Prähistorie: Schuchhardt, über skythische und germanische Tierornamentik. 437.

D rselbe, über germanische und slawische Ausgrabungen. 817.

Preise und Preisaufgaben: MiIoszewskyscb.es Legat Preiserteilung. 570 572.

Graf-Loubat-StiftUDg. Ausarbeitung für 192 1. 572.

Preisrevolution, übi r die seil dem Ausbruch des Krieges, von Sering. 613. 1 Abh.)

Prosopographia imperii Romanisaec. I—LH: Jahresbericht 53.

Rechtswissenschaft: Wörterbuch der deutschen Rechtssprache. 80—82. — Aus-

gabe des Decretum Bonizonis. 83 84. — Corpus glossarum anteaecursianarum.

die Haftung des Sachschuldners mit der geschuldeten Sache

(praecise teneri) im römischen Iterhl und nach clor- Lehre der mittelalterlichen

Legisten. 153. — Stutz, die Cistercienser wider Gratians Dekret. 611. —
Heymann, über die Gesch'chte des Mal» lerrechts. 933.
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Begenverhäl tnissc von Deutschland, neu« Untersuchungen über dieselben, ron

Hm «ahn. 103. 417 132.

Relativitätstheorie, über » 1 i •
- Feldgleirhungen der allgemeinen vom Standpunkt

des kosniologischen Problems und des Problems der Konstitution der Materie,

von Einstein. Iii.'i. — Beitrag zum Energiesatz in der allgemeinen —
. von

.1. Gbomm r. 859. 860

Rotationspole der Erde, zur Ei klSrung der Bewegung derselben, von W. Sc hu syd vh.

287. 357 366.

Sachs'chuldner, die Haftung desselben mit der geschuldeten Sache (praeoise tenerf)

im römischen Recht und nach der Lehre der mittelalterlichen Legisten. von

Secrel. 153.

S&kische Müra. über dieselben, ron Ltders. 731 7H6.

Samson-Stifiungi Jahresbericht. 84 85.

Saturn, über die Masse der Ringe von . \'>n S'rniiVK. 1"'.'. I bei die Be-

stimmung der Massin von Jupiter und — . von Strdve. 100H.

Savigny-Stiftung: Jahresbericht 78—79.

Schisma, aus der ersten Zeit des großen abendländischen . von Bressi.au. 495. i/16/i.i

Signalvorrichtungen, welche gestatten, in unauffälliger Weise Nachrichten optisch

zu vermitteln, von Beckmann. 451.

Sparta, das Bündnis zwischen und Athen 42t. (Thukydides V,), von vom

WiLAiiowriz-MoELLENDORFK. 933. 934 —957.

Spektrum, die optischen Eigenschatten einiger Kristalle im langwelligen ultraroten

von I.iebiscb und Rubens. [.Mitteilung. 197. 198—219. 2. Mitteilung. 87:',.

-900. — Über die Dispersion doppeltbrechender Kristalle im ultraroten

Spektralgebiet, von Liebiscb. 287. — über die Drehung der optischen Symmetrie-

achsen von Adular und Gips im langwelligen — , von Rubens. 976—989.

Sphärischer Raum, über eine Veranschaulichung der Verhältnisse in demselben.

von Einstein. 163,

Sprachursprung, über denselben, von Hugo Schuchabdt. 1:613.716 720. 11: s.u.;

863- 869.

Sprachwissenschaft: H. Urtel, zur baskischen Anomatopoesis. 15. 13* 157.

Sprachliche Untersuchungen in Gefangenenlagern. 77—78. — \V. Schulzf

nnd Nacht in den indogermanischen Sprachen. 111. — Ernst Lewy, einige

Wohllautsregeln des Tscheremissischen. 289. 454—462. — H. Jacobsohn, das

Namensystem bei den Osttscheremissen. 453. 485—489. — Hugo Schuchardt.

Sprachursprung. I: 613. 716—720. II: 803. 863—869. — Emu. Fohrer, über

die acht Sprachen der Boghazköi-Inschriften. 933. 1029—1041.

Staatswissenschaft: Acta Borussica. ;"> 4. -- Sering, über die Preisrevolution

seit dem Ausbruch des Krieges. 613. (Abh.)

Teneriffa-Expedition: Geldbewilligung. 713. 975.

Thesaurus linguae I.atinae: Geldbewilligung. 496. — Jahresbericht. 613.

614—61"..

Thetafunktionen vom Gesehleehte 4, von Schottkv. 975.

Thukydides V., das Bündnis zwischen Sparta und Alben 421, von VOM Wilamowitz-

Moellendobff. 933. 934— '.".'.7.

Tierornamentik, skythische und germanische, riber dieselbe, von Schuchhabdt.

137.

Tierreich: Jahresbericht 56. — Geldbewilligung. 196. 713.

Todesanzeigen: EötvöS. 438. — Scuwendener. 496. — Fischer. 613. — Ravleigb.

713. — Retzh s. 713. _ K. Meter. -
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Traumen, über — und Nierenerkrankungen, von Orth. 136. 220—254.

Tscheremissisch. einige Wohllautsregeln des — , von Ernst Lkwy. 289. 451—4*2.

Vgl. Osttscheremissen.

Ui Echach, ein mittelirisohes Lobgedicht auf die — von Ulster, von K. Meyer.

15. 89—100.

Unfal 1 folgen , über die ursächliche Begutachtung von — , von Orth. 131.

Vererbungs versu che, über — mit buntblättrigen Sippen von Correns. I. Capsella

Bursa pastoris chlorina und albovariabilis. 505. 585— 610. II. Vier neue Typen

bunter Periklinalchimären. 767. 820—857.

Volkskraft, der Aufbau der deutschen — und die Wissenschaften, von Ki-bne». .

33—4!t..

Voreuklidische Steine, von Him.fr von Gaertringen. 611. 660— 672.

Wagnersche Meistersinger, zum dramatischen Aufbau der — . von Roethe.

673—708.

Wahl von korrespondierenden Mitgliedern: Bang -Raup. 133. — Karl

Engler. 613. — Cortius. 613. — Tammamn. 613.

Wahl von ordentlichen Mitgliedern: Caratheodorv. 133. — Kükenthal. 437.

Wasserstoff, über die Dissoziationswärme desselben nach dem Bohr-Debyeschen

.Modell, von Planck. 803. 914—931.

Weierstraß, Ausgabe seiner Werke: Jahresbericht. ">4.

Wentzel-Stiftung: Jahresbericht. 79-—80. — Unternehmungen. SO—84.

Wiederkehrsatz von Poincare, über den — . von Caratheodorv. 579. 580—584.

\Y<"> rterbuch der ägyptischen Sprache: Ausführlicher Bericht über das —

,

von Erman. 23— 31. — Jahresbericht. 55—56. .— Geldbewilligung. 496. —
Geldbewilligung für die Bearbeitung der hieroglyphischen Inschriften der griechisch-

römischen Epoche für das — . 496.

Wörterbuch der deutschen Rechtssprache: Jahresbericht. 80—82.

Zahlwörter, indische — in keilschrifthittitischen Texten, von P. Jensen. 137.

367—372.

Zellteilung, zur Physiologie der — . von Haberlandt. 3. Mitteilung, über — nach

Plasmolyse. 321. 322—348. 4. Mitteilung, über — in Elodea-Blättprn nach Plas-

molyse. 709. 721—733. — Über — nach Plasmolyse, von Haberlandt. 819.

Zoologie: »Tierreich». 56. — Nomenclator animalium generum et subgenerum. 56.

—

Heider, über die morphologische Ableitung des Echinodermenstammes. 521.

Ausgegeben am 8. Januar 1920.

R.-1-Iin. se.lmrkt in dir RciehsdlMSkerel



«reite ..der auch in weiterei Amiulinin
deutscher Sprache veröffentlicht sein
werden. Sollte eine dem zuwiderlaufende Veroffent-

Uehung dem redigierenden Sekretär vor der Ausgabe in

den akademischen Schriften zur Kenntnis kommen, io

Bei er die Mitteilung aus dicken zu cntferneit,

Winn der Verfasser einer aufgenommenen wissen»

•ehaiUlchcn Mittellang dieselbe anderweitig früher zu

einigt, als ihm dies nach den gel-

tenden Reehtsti l.-' in Eitsteht, so bedarf er da/u der Ein-»

willigiuig der (esamialiadeinie.

htnlareden anderweitig zu veröffentlichen, ist

den Verfassern unbeschränkt gestattet,

Ana s 21.

Die Sitzungsberichte erscheinen in einzelnen Stücken

in der Segel Donnerstags acht Tage nach jeder Sitzung.

Au» $ 22.

Jeden Sitzungsbericht erümict eine Übersicht ober die

in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mittei-

lungen und Tiber die zur Veröffentlichung geeigneten ge-

•ehäfUlchen Angelegenheit« n.

Hinter den Titeln der wissenschaftlichen Mitteilungen

folgen in dieser Obeniehi kurze lutuürsangaben den
weicht einreichen, und für welch* sie ver-

antwortlich sind Diese Inhaltsangaben sollen «ich in

der Regel auf 5— 6 Drnckzei.cn beschränken, keinesfalls

10 Zeilen Oberschreiten.

Die nicht in den Schriften der Akademie erscheinenden

Hitteilungen werden mit vorgesetztem Stern bezeichnet,

bei den für die Abhandlungen bestimmten wird •(Abb.)«

angefügt.

Wissenschaftliche Mitteilungen fremder Verfasser

werden in dem Bericht über diejenige Sitzung aufgeführt,

in welcher deren Aufnahme in die akademisch, u Seh

endgültil wird.
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Sitzung «elher, -ptestens llfhr morgen«, dun
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§§ 3 und i enthaltenen Bestimmungen nicht . ntsprechen

Die Reichbdruckcrel versend im Hontag
Abend die Korrekturen an die hier wohnenden oder an

Wesen. len Verfasser, o.h r an die Mitglieder, welche die

Mitteilung vorgelegt haben, mit der Angabe, datt sie

dieselbenam Dienstag Abend wieder abholen lassen werde.

wünscht jedoch die mit der Korrektur betraute Person

Revision zu lesen, so muß sie die Korrekte
Dienstag früh an die Druckerei znrücklicfern. Wird die

Korrektur länger als bin Dienstag Abend von der damit be-

trauten Person behalten, so bat diese es zu verantworten,

wenn die Mitteilung in einem späteren Stück erscheint

Nach auswärt* werden Korrekturen nur auf Verlange«
versandt; die Verfasser verzichten damit auf Erscheinen

ihrer Mitteilung nach acht Tagen. Krem. len Verfassern

deren Korrekturen erst noch dem vorl.

zur Revision unterbreitet werden müssen, kann das Er-

scheinen am nächsten Ausgabetage überhaupt nicht zu-

gesichert werden.

Aus $ 36.

Die Akademie behält sich das Recht vor, von einer ver-

griffenen Abhandlung eine zweite Auflag.- zu •

Abhandlungen der Akademie

Jahrg. 1916: Physikalisch-mathematische

Philosophisch-histoi ische Kiasst-

•lahrg. 1917: Physikalisch-mathematische Klasse

Philosophisch-historische K
15.5(i

53

Einzelne Abhandlungen aus den Jahren 1917 und 1918

Physikalisch- mathematische K lasse

W . Kühler: Aus der Anthropoidenstatioii auf Teneriffa III. Intelligenzprüfungen an Anthro-
poiden I. (1917, 1)

von Waldeyer-Hartz: Die Intraparietalnähte (1917,2) ...
G. Strunk: Neue Kiemente der inneren Satunistrabanten (1918, 1) . -7
W. Köhler: Aus der Atithropoidenstaiion auf Teneriffa. IV. Nachweis einfacher Strakturfunktioneo

beim Schimpansen und beim Ilaiisliuhii (191 S, 2) .4
0. AicnEL: Kausale Studie zum ontogenetisi heu und phylogenetischen Geschehen am Kieler (1918, 3) • 7.

—

F. K. Ginzel: Beitrage zur Kenntnis der historischen Sonnenfinsternisse und zur Frage ihrer

Verwendbarkeit (1918,4)

, Philosophisch-historische Klasse
W. Bano: Vom Köktürkisrhen zum Osmanischen. 1. Mitteilung (1917,61
Diei-s: Über die von Prokop beschriebene Kunstuhr von Gaza (1917. 7) 2.50

Stumpf: Die Attribute der üesirhlsenipfindungen (1917,8)
Stumpf: Empfindung und Vorstellung (1918, 1) - 4.50
Diei-s und E.ScnRAMii: Herons Belopoiika (Schrift vom Geschützhau) (1918,2)
O.Möller: Zwei ägyptische Eheverttä^e aus vorsaTtischer Zeil (1918,3). . • 3.50
B.Moritz: B-'inäge zur Geschichte des Sinaiklosters im Mittelalter nach arabischen (Juellrn (1918, I I



- Mahänisiha-Sutta (1918,5)

G. IIelureicii: Handschriftliche Studie» zu Meletins (1918,6) . . . . . 3.50

-mann: Vom reichen Mann und armen Lazarus (1918,7) 4.50

h IVbhubacb: Das Proöinium dor Koinuientare Galens zu den Epidemien des Hippokrates (1918, 8) 3 —
H. Schneider: Uliland und die deutsche Ilelden-age (1918,9) . t

. B.50

Histze: Gedächtnisrede auf Gustav von Srlimoller (1918) . B.50

W. von Wartburg: Zur Benennung des Schafes in den romanischen Sprachen (191^,10) .

VV. von Unwertii: Prohen Heiit-rlinissischer Mundarten ans den Wolgakolonien und dem Gou-

veriieinent Cherson (1918,11) . .

Scjtochbardt: Die sogenannten Trajanswälle in der Dnbrudseha (1918, Vl\

Arabische und europäische Poe-ie im Mittelaller (1918.13) 1 50

Chr. Jbkskh: Neoptolemos und Huraz (1918, 14)

Sitzungsberichte der Akademie

des Jahrgangs

Sonderabdrucke. I. Halbjahr 1918

I•. \V K. Müller: Toxn und (Kü^än) (hierzu Taf. I und II) . . X \.

C Nbobebo: Über eine allgemeine Beziehung der Aldehyde zu der alkoholischen Gärung und den

Atmnngsvoi gangen • 0.50

M. Born: Über die MAXWELLSche Beziehung zw sehen Brechungsindex und Dielektrizitätskonstante

und über eine Methode zur Bestimmung der Ionenladung in Kristallen ....
K. Meyer: Zur keltischen Wortkunde. VIII

von Harnack: Der Spruch über Petrus als den Felsen der Kirche (Matth. ib. 17 f.) • 1.

—

Stbuve: Prüfung der Uhrwerke an den Äi|uatorealen der Babelsberger Sternwarte . . 0.50

F K Gis/.ei.: Über die Störungen der Bahn des OXBEBSschen Kometen in der Marsnahe 1S87

Sonderabdrucke. II. Halbjahr 191S

M.Born: Die elektromagnetische Masse der Kristalle H 0.50

\on W11 .amiiwitz-Moellendorfp: Dirhterfragmeiue aus der Papyrussammlung der Kgl. Museen . » 1.

—

Hii.ler v. Gaertrinoen: Ans der Belagerung vou Rhodos 304 v. Chr. Griechischer Papyrus der

Kgl. Museen zu Berlin (hierzu Taf. III) -0 50

W. Schubart: Ein griechischer Papyms mit Noten (hierzu Taf. IV)

\V. Schulze: Beiträge zur Wort- und Sittengeschichte. I—III ...
S. Trautmann: Zwei zemaitisehe Erzählungen

Hei.lmann: Über die nächtliche Ahkühlung der bodennahen Luftschicht 0.50

R. SCrino: Über Neigungen von Wolkeuschii hren 0^50

Likrisch: Üher Kristalle mit optischem Drehung-vermögen (hierzu Taf. V—VII) . 1.—

Burdacii: Die Entdeckung des Minnesangs und die deutsche Sprache .... . - 1.

—

K. Meyer: Zur Metrik von Saltair na Bann - 0.50

Heli.mann: Über warme und kalte Sommer .... 1.

—

Diels: Lukrezstudien. I 1.

—

A. Leitzmann: Die Entstehungszeit von Goethes Episteln - 0.5O

von Harnack: Zur Geschichte der Anlange der inneren Organisation der sladtrömischeo Kirche • 2.

K. Meyer: Nordisch-Irisches • 1.

—

M. Bubn und A. Lande: Über die absolute Berechnung der Kristalleigenschaften mit Hilfe BoHascher
Atoinmodelle L

MiRiiAcn: Üher den Ursprung des mittelalterlichen Minnesangs. Liebesromans und Frauen-

dienstes - 2.

—

Bischer: Synthese von Depsiden, Flechtenstoffen und : Gerhsi orten. II 1

L. Liciitenstein: Über e nige Eigenschaften, der Gleiehgewichtsfiguren rotierender homogener
Flüssigkeiten, deren Teilchen einander, nach "dem NEWTONSchen Gesetz anziehen .... » 0.5O

i.auowitz-Moellendorff: Kcrkidas 1

Planck: Zur Quantelung des asymmetrischen Kreisels 0.50

Cobdkns: Fortsetzung der Versuche zur experimentellen Verschiebung des Geschlechtsverhältnisses • 1.

—

E. Beckmann und E. Dehn: Einwirkung von Fu luiol auf Phenole - 1.

—

Warburo: Über den Energieunisatz bei photochemischen Vorgängen. VIII . 1.

—

Praetouius: Textkritische Bemerkungen zum Buche Arnos - 0.50

Sonderabdrucke. I. Halbjahr 1919

Holl: Zur Auslegung des 2. Artikels des sog. apostolischen Glaubensbekenntnisses M 050
Kubneb: Der Aulbau der deutschen Volkskr.ift und die Wissenschaften !•

—










